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33ortDort.
*

®er SSerfaffer btefeS ^anb6u(;§§ ^at bielfad^ ©elegen^^ett

gehabt, bon ber großen SSerf^^ieben’^elt ber ®ejd§äft§6e^anb=

lung in ben Slegiftraturen ber ftaatlt(^en 3Serit)aItung§6e^örben

5U überjeugen. ^nSbefonbere |at er gefunben, ba^ bei

ber SinteUung be§ 2lftenmateriai§ unb beffen Unterbringung

nid^t fetten bie reinfnbjeftibeSluffaffung ber jeh)eiltgen9tegiftra=

toren leitenb gelnefen, ba§ berfi^iebene ßeitabfd^nttte in einer

unb berfelben Stegiftratur, au(^ toenn äußere ober innere

©rünbe unb S8brIontmniffe boju feine SSeranlaffnng gegeben,

gang berfd^iebene ©ignoturen tragen, unb ba^ bobur^ un=

l^altbare ßuftänbe ^erbeigefu^rt luerben, bie um fo bebenftid^er

finb, qI§ nid^t alle tftegiftraturen bie geeigneten ®ontroH= unb

Hilfsmittel befi|en, um ba§ on einen unrid^tigen 5ßla| gebro(^te

Sftaterial mieberauffinben ju taffen, mond^eS bietme^r nad§

einem ^erfonentoedf)fet atS bergraben ju betra(|ten ift, ibenn

nid^t ber 3ufatl eS mieber bor 5lugen bringt.

@ine me^r atS fünfunbärnanjigjä^rige praftif^e 2^ätigfeit

beS SSerfafferS in ber 9tegiftratur beS @rD^|er5ogtid§ Dtben*

burgifd^en ©taatSminifteriumS unb bereu iangjä§rige Seitung

atS SSorftanb, in mei(^er ©igenfd^aft berfetbe antä|iid§ ber .

Umgeftaltung bon S8e|örben gu berfd^iebenen ßeiten größere

unb fteinere tRegiftraturen ju reorganifieren unb beren tßläne

aufjuftetten gehabt, ^at i^m auf biefem ®ebiet mannigfadtie

©rfal^rungen an bie Hanb gegeben, bie er im Sntereffe beS

3iegiftratur* unb Strd^ibtnefenS bertoerten mödf)te, unb bie er

in biefem Hanbbu(^ in mögtid^ft anfdt)auiid§er SBeife 5um 2tu§=

brudE ju bringen berfud^t l§at. (Sr l^offt mit ber

beSfetben ber ^ftege beS tRegiftratur* unb 9tr(^ibtt)efen§ um

Yiora
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VI SSortüort.

fo me^)x einen S)ienft 5U leiften, ofö bte feit^erige Siteratur

über ba§feI6e jpeäteQ für bo§ iRegiflroturnjefen eine berl^ältniSs

ntö^ig geringe SlnSBeute liefert. 2)ie meiften §onbbüt^er biefer

Slrt Befd^äftigen ftdE) in i^ren §onptteiIen mit ben @taot§*
a r i b en , ben Sird^iben fürftlit^er Käufer, geiftlid^er©tifteufb).,

unb nur einjelne berfelBen Bel§anbeln aud£) bielaufenben 9?egiftro»

turen ber SSe^örben, unb5ttar,ntit SluSno^^me bon ©teinSborff

unb^enfolbt*) unb einigenStutoren ou§ bem ad^tje^nten Sol^r*

l^unbert*'*), nur neBenBei. ®er bon erfterem im 1 8 1

9

^erauSgegeBene Seitfaben toirb im fünften StBf(^nitt näBer

BefprodBeh merben. ®er le^tere, §enfoIbt, Bat in feiner 1831
beröffentlidBten SlBBanblnng bie bamaligen ^uftänbe in ben

Siegiftrotnren einer eingeBenben S'riti!unterjogen, in braftif(Ben

3ügen bereu Sßöngei Blo^gelegt unb burdB feine bon großem

©efdBid jeugenben Sinleitungen biefe ju Befeitigen gefudBt.

@0 ridBtig unb jutreffenb bie bon Beiben borgelegten

allgemeinen ®efi(Bt§punftc nodB je|t ftnb unb BieiBen

merben, fo finb bodB iBre Stnieitungen unb iöeifpiele im

*) (Stellt §borff, „Slnlcttung sunt 9tegiftraturbicnft, itiSbefoitbere beiben

SonbegjuftlätoHeglen“. SSerlln 1819.

^enfolbt, (Scfretär beS ^eraogl. S.s2)?clnlngenf^en 9Sertüaftung§amt§

an ©onnebcrg, „®lc Äranlbelten ber ©taatsbebörben unb Ibre grünblldbe Wellung

über atcglftratursSlrdblbmefen unb =®efcbäft§gang ln Ihrer ie^lgen atrecftolbrlgen

unb lünfttg airecfmailgen ©Inrldbtung“. §anau 1831.

„Slnleltung jur 9?eglftraturU)lffenfiböft unb bon Eegistratoribus".

?fran!furt unb Selbalg 1764.

S)crfelbe, „(Erläuterung einiger ln ber Einleitung aur 9fleglftraturtolffenf^aft

beflnbllcben 2:abeIIen". 1765.

^Ia)jrotb, „^runbfä^e bon (Elnrli^tung unb (Erhaltung ber Berichts? unb
anberer 0fleglftraturen“. ©öttlngen 1769.

©pleh» ,rSSon Slrdblben"'. §aEe 1777.

SSudhhotn, „Einleitung awnt ^roaeBreglftraturtoefen unb über bie ESer^

befferung ber SReglftraturen überhau^it". SKagbeburg 1781.

Corpus Juris Fridericianum ober ^reu^lfihe E^roae^orbiiung 1781. — SIK«

gemeines 9teglftraturs unb ^analelreglement für bie ^ireu^lfchen SuftlaloKeglen.

E3crlln 1782.

S: er l ln ben, „Einleitung awr Sleglftraturs unb Äanaleübtffenf(haft für

©erlchtSaftuarlcn bet ben Untergerillten, nadh ben ESorfchrlften ber allgemeinen

(^erldhtSorbnung für bie fireuhtfchen Staaten“. §aüe 1795.

Blnfernagel, „^anbbuth für angehenbe Elrchlbare unb Jteglftratorcn“.

Elörbllngen 1800.
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einjelnen burd^ bie 3eit fiberl^olt. 9tu^ au8 ben übrigen

SBerfen, fo brou^bar fie5ur3eiti^rer^erou§gQbeun5h)eifeI=

l^aft getnefen finb, ift in bejug auf ba§ SlegiftraturtDefen im

engem ©inne um fo meniget biei Sraud^bare§ für bie

jeil abjuleiten, oI§ mit ber fjolitifd^en Umgeftaltung 5Deutfd^*

lonbS, mit ber ©infül^rung ftänbifd^er SSerfaffungen, mit ber

0fei(|§berfaffung unb mit ber ou§ le^terer !^erborgegangenen

neuern ®efe^gebung für ba§ 3teid) unb bie ©injelftaaten

bie 9tegiftraturen faft fämtli(|er 33e|örben eines anbern unb

ermeiterten gufd^nittS bebürftig getoorben finb.

®aS gilt nid^t nur bon ben Ütegiftraturen ber SRinifterien

unb SonbeSregierungen, fonbern aud^ bon benen ber SKittel*

unb Unterbeprben. ®ie neue (Serid^tSberfoffung, bie Um=
geftoltung bon SSermaltungSbel^örben, bie Trennung ber

Suftij bon ber SSerwoItung, bie SoSlöfung ber Sird^e bom
©toat unb anbere ouf jal^Ireid^en Gebieten eingefü^rte

Sleformen ^aben unfere früheren 3iegiftrotureinrid^tungen

in i§ren (Smnbfeften erfd^üttert unb Stnforbemngen an

biefelben !§erborgemfen, bie über biefenigen ber früheren

ßeiten toeit l^inauSgreifen.

Sft ätoar felbftberfiänbli(| bie ©inrii^tung ber 9tegiftratur

einer S3el^örbe in erfter Sinie abhängig bon ber SSerfaffung

unb Drgonifotion biefer Sße^örbe, mu| fid§ ber $Ian für

bie 0tegiftrotur fener Drgonifotion oudE) eng anfd^Iie|en, fo

l^ot bod^ bie ©rfal^mng gelehrt, ba^ fot^e 5ßtäne ni(^t immer
auSreid^en, um bem 9tegifiroturbeamten für feine Dbliegen*

l^eiten eine boUftänbige S)ireftibe ju geben; fie toerben i|m

immer, je nad^ ber grö^ern ober geringem ©orgfalt, mit

ber bie 5ßläne auSgearbeitet finb, großem ober geringem

©fjielraum taffen jum ^nbibibuolifteren, b. bie gegebenen

SSorfd^riften feinen perfontid^en Stnfid^ten unterjuorbnen.

®a§ fot^eS je nod§ bem ®rabe ber fjroftifd^en $8efäl§igung

unb fe nad^ ben reformotorif^en ©etüften eineS tRegiftratur*

beamten mel^r ober minber für bie 3iegiftrotur gefä^rlid^ ift,

rnirb einer toeitern StuSfü^mng foum bebürfen. (js ift fold^e

©efo^r um fo ^ö^er onäufd^tagen, als eS im SSermattungS*



VIII Uortoort.

Organismus !aum einen ©ienftsineig gibt, ber in fo geringem

SRa^e bie ^ontrotte burd^ einen SDritten äulä^t, oIS gerabe

ber 3iegiftrotnrbienft, unb als bie in biefem gemad^ten geiler

jahrelang unb manchmal für immer unentbedt bleiben iönnen*).

3nr SSefeitigung foldier Übelftänbe beiäutragen unb oEen

SRegiftratnrbeamten einen möglid^ft boEftänbigen Seitfaben

für i^ren ®ienfl an bie §anb ju geben, ift ber bome^mlid^fte

*) Üöer bett 3flu^en georbttcter 0ffegiftraturen ftc| © (§o(^§für^tIi(^

35ratibenburglfc^er trirfltc^cr 0f?cgicrung§rat imb öorberfter (S^c'^etmer 2trd^iüar ju

^leffenburg) in bem (Eingänge feiner <Sd§rift mit folgenben Sßorten an§:

mürbe eine bergeblic^e über mic§ ne^^men, menn ic^ ben Sfiu^en, ben nur
eine fleine mo^bleingeric^tete fRegiftratur ober ^ftenrebofitur

,
mie bielme^r aber

ein großes nnb mic^tige§ Siri^ib berfd§affet, meitlänflg jeigen moHte. 2tEe§, ma§
bon bem Sßert ber 2lrc^ibe befannt ift, erfc^öpft nod^ lange i^re reid^l^attigen

OueKen nid^t. ®ie 0ftn^e eine§ ©taate§ l^anget fe^r biel bon biefem ^leinob,

oI§ ber SSruftme^r miber aüe 5lnffjrücbe mibrig geftnnter S^ad^bam, ab.

ift nur aKäugemi^, ba^ ein Sanb unglüctlid^ ju fd^ä^en ift, in bem nid^t auf

beftänbige Drbnung ber 2lrc^ibe unb Stegiftraturen gefeben mirb. 2)ie ®ered§t=

fame be§ öanbeS leiben offenbar barunter, meil ohne Urlunben unb Sitten in

eanjleben nicbt§ gearbeitet metben tann, unb e§ bter nicht auf bloßen S33ib unb

®rfinbung§fraft
,

fonbern auf ben mörtliiben fd^riftlich aufgeseichneter

ipanblungen anfommt. ®er größte ^h^oicfft wtuB mit aüer ju §ilfe genommenen
©obhtfterei gegen ein eingigeg bie ©ai^c bemeifenbeS ädbte§ 2)ofument bodh cnblidh

unterliegen unb bie§ ift e§ eigentlidh
,
ma§ bie forgfältige unb orbentlid^e SSer=

mahrung ber Urfunben unb Sitten nötig madhet, meil fonft ber minber mibige

ober fdhmä^ere Xeil gegen ben mibigerett ober ftärteren oft in einer gerechten

©adhe äu turj fommen mürbe.“

Unb f^labt (ßhurbfäläifdher ^irdhem unb Dberabbcüation§geridht§rat , mie

au(^ SJtitglieb ber ehurbaierifch= unb ^fälgifchen Sltabemie ber Söiffenfi^aften)

:

„S)iefe§ ift audh ber bornehmfte ßmect einer 9legiftratur, au§ benen (Schriften ba§

0tötige gu erfehen unb ben S5emei§ gu nehmen. SBei benen httt uitb mieber ger=

ftreueten papieren aber mürbe meber ber 3ü>ect erreidhet, meniger etma§ ®ange§

gufammengebradht unb ermiefen merben tonnen; folgli^ ber größte Raufen foli^er

(S^riften ohne einigen SfJu^en fonbern mehr gum (Siaben fein unb gereidhen.

ertennen bahcro bie erfahrenften SJtänner, bie in ben ß^angletigef^äften boüs

tommen geübet, ba^ mie an Slrdhiben fo an 0tegtftraturen unbef(^reiblidh biel

gelegen.
“

„S)er 9(tuhen einer mohleingeridhteten fRegiftratur ift bahero auch mannigfaltig,

baü e§ ein leichtes märe, eine gro^e Slbhanblung babon gu bcrfertigen. Sßobei

man jeboch, mann aüe gälle ftüctmeiS benennet merben foüten, foldhe nidht aÜe

mürbe ergählcn tonnen, ioorin ber SSorteil einer 0ftegiftratur befteht. liefen

finbet man alSbann erft mertlidh
,
menn man in ein ©efdhäft bermicfelt mirb,

ober gu arbeiten Imt. 2)ann bie Erfahrung alS bie befte Seit^ unb Sehrmeifterin

aller Singe, geiget alSbann erft ben mahrhaften S^tu^en, ben man aus einer

mohleingerichteten 0legiftratur giehet. Unb man tann überhaupt mit gutem

©runb fagen, ba^ baS SSohl ber Untertanen, ia beS gangen SanbeS, auf einer

mohleingeridhteten Stegiftratur beruhet. Unb mer ftch mit Stüegorien, SSer^
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3lDe(J btefe§ ^aitbfiud^g. Sn Sinie )oE baSfelbe ein

gü^rer fein für bie Steglftraturbeamten ber <Staat§* unb

9{et(i§§6e^örben unb ber 2lnh)ärter für biefen 2)ienftjh)eig

innerhalb be§ ®eutfc§en 3fiet(^§; e§ ift in bentfelben aber

auc§ ba§ 9ieglftraturh)efen bei ben ®lrd^en=, unb

©emelnbebeprben unb bei ben eine SJegiftratur fü^renben

©injelbeamten elnge^enb berücffid^tlgt, enblid^ audi) finb für

bie Stftens unb ©^riftenfammlnngen ^rlbater Sinleitungen

gegeben, fo ba^ unfer §anbbud^ in feinem erften Seil, au^er

für bie S^eglftraturbeamten bon unb bie 5ifpiranten für

ba§felbe, au^ für 2lmt§felretöre unb Slftuare, für ®erid§t§=

f(^reiber, 9ie(^t§anmätte unb ©ad^lualter, für bie 9tegiftraturen

ber Pfarreien, ber |ö^eren Se’^ranftalten, ber ©emeinbe*

borftel^er, ber @tanbe§beamten, ber @tänbe!ommern unb

onberer Korporationen, ber @efanbtfdf)aften unb ber Konfulate,

überhaupt für jeben, ber mit Slften unb Siteralien ju fd^affen

l^at, eine SRli^tfd^nur abgibt.

Sieben ber Üiegiftraturfunbe unb ben ©rforbernlffen be§

Strd^iomefenS bei ben S5el^örben l^anbelt unfer ^anbbud^ aud^

bon ben @taat§ardt)ibett. ®ie urfprünglid^e 3lbfidt)t, biefe

nur infotneit ju berül^ren, al§ fte ju ben Stegiftraturen unb

Sird^iben ber $8e^örben in 35eäie§ung fielen b§to. fotoeit

bie Kenntnis i^rer @lnri(^tungett für bie Ie|teren bon be=

ftimmenbem Sntereffe finb, ^t ber SSerfaffer aufgegeben unb

bem SBefen unb ben @lnrl(^tungen ber <StaatSar(^ibe eine

größere Slufmerlfamfeit jultienben ju müffen geglaubt, ba

aud^ mit ber Slrd^ibmtffenfd^aft bie Siteratur (abgefe^^en

bon periobifd^en ßeitfd^riften unb ben Se^rbüd^ern über

(SinselbiSjipiinen) einge|enb fid^ feit lange nid^t befd^oftigt

i^at, ben Sird^tbbeamten, inSbefonbere ben Slnfängern, aber

glctd^ntffett ober fonftigen oerblümten 9?eben§arten abgeben tooHte, ber fömite

eine 9Jeglftratnr too^t am füglt^ften ba§ ^erj imb ba§ Seben be§ gangen ©anglet«

för^erS nennen, ba§ ben^elben erhält, unb too^tn bte (Sefd^äfte in ben Stften,

tote tn etnem lebenbigen Körper ba§ ßJebtüt gu girfulteren bffegt, halb gu« halb

abftteBct, ba bte übrtge nur bte s:etfe al§ §aut unb ©Iteber gu betrad^ten.

S)ann teilet e§ an Sßeforgung, ©rl^attung unb rtd^ttger SSertoabrung ber Slften,

fo tft ber ©angletför^jer halb franf, :mb ol^ne btefelbe gar tot.“
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eine 9el»iffer Siegeln unb Siormen int

@toat§ar(|ibh)efen erhjfinfd^t fein toirb.

Um nad^ biefer Siid^tung l^in (Singe^enbereS bieten ju

tonnen
,
|ot ber SSerfoffer fidb mit bem ^öniglid^ SSo^rifd^en

StrdElibotäeffiftenDr.gnebicid^Seift inSWünd^en inSSerbinbung

gefegt. ®ie SSeiträge biefe§ §errn, für bie on biefer ©teße

feinen !5ant ou§äuff»red^en bem SSerfaffer ju ongene^mer ißftid^t

gereidf)t, bilben mit bemfenigen bie Strd^ibe betreffenben

SKaterial, bo§ ber SSerfaffer onfänglid^ in bie Siegiftraturfunbe

(ben erften 5EeiI biefe§ §onbbud^§) aufgenommen §atte, ben

ätt)eiten S^eil beSfelben. ®er SSerbinbnng ber einjelnen Sl^efen

jener Beiträge mit ben berhjonbten Süaterien im erften S^eil

miberftritt nämttd^ bie ®i§f)ofition be§ 9Kanuffrif)t§ unb mad^te

bie SSertoeifung 5um 2:eil au(^ ber legieren in einen befonbem

2lbj(|nitt münfd^enStoert. Sft nebenbei bie fo entftanbene

getrennte Sel^anblung ber Slnteitnngen für Slrd^ibe unb

Slegiftraturen ein SSorjug, inbem fie ben Überbtid unb ba§

©tubium be§ $anbbud^§ nad^ beiben ©eiten l§in erleii^tert, fo

]§at e§ fid^ bei biefer gorm anbererfeitS nid^t bermeiben taffen,

bo| einjetne Slnleitungen unb gefdf)id^ttid§e SSemertungen, bie

im altgemeinen für beibe JSeite jutreffenb ftnb, fidfi mieber^oten;

bei berSSenu^ung be§ §anbbud^§, ba§ ben Slrd^iben unb ben

Slegiftraturen bienen toill, mirb aber aud^ bie§ bem einseinen

nur jur $8equemtt(^!eit gereid^en tonnen. Überbie§ ^anbett

e§ ftd^ ni(^t um SBieberl^otungen im engeren ©inne, fonbern

nur um einseine fotd^er SSemerlungen unb Slnteitungen, bie,

menn fie on einer ©teÜe gegeben toören, einer ©rtäuterung

%er Stntoenbung ouf ben onbern Stbfd^nitt beburft hätten,

ben Sejt im gonsen otfo nid§t bereinfo(|t |aben mürben.

Stad^bem bie erfte Stuftoge be§ ^anbbud^S bergriffen, finb

ber im nod^fte^enben gebotenen 2. Stuftoge biejenigen SSer*

öoüftänbigungen l^insugefügt, bie im Sauf ber ^oi^re in

einseinen 5ßuntten at§ münfd^enSmert fi(| l§erau§gefteitt.
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Befonbere ^ot SSerfaffet, einer fac^männifd^en Stnregung bon

ou§wärt§ folgenb, ben 9iegiftraturi)Ian ber ®emeinbeborfte!^er

(Kapitel 6) bal^in ertneitert, ba§ biefer aud^ für größere

Sürgermeiftereiämter, für bie jener ißlan qI§ ju bürftlg Be*

funben, au§reidf)t, tnie in bem gebodi)ten ©afjUel be§ näheren

bargefteöt ift. SSerfaffer ^at hierbei onf jtoei in5rt)ifd^en er*

fd^ienene ißuBIÜotionen*) geBül^renbe 9iü(Jfid§t genommen.

3m übrigen bürfen im großen unb gan5en bie in ber erften

Siufloge im erften JEeil gebotenen Stnieitungen oud^ Idente

nod^ qI§ anSreid^enb ^ingefteltt toerben.

®er jmeite, bon ben @taat§ard^iben §anbelnbe JEeit be§

^anbbud|§ ift unberönbert geblieben, nad^bem ber SSerfoffer

be§ ^ouf)tin^aIt§ biefeS 3lbfd^nitte§, Dr. Seift in föJünd^en,

injmifd^en berftorben. ®ie unberänberte ^inübemol^me biefeS

9tbf(|niite§ in bie 2. Sluflage erfd^eint um fo unBebenllid^er,

otö bie biSl^erigen 5Rormen für bie ©inrid^tung ber Strd^ibe

mefentlid^e ätnberungen mo^I loum erfahren ^oben; mo fold^e

in einjetnen auf ben lebten Strd^ibtagen ober in god^®

jeitfdEiriften benu|t morben, bürfte foId^e§ auf ba§ in unferem

Öonbbud^ ©ebotene nid^t bon beftimmenbem ©infiu| fein**).

®ie Stnorbnung be§ §onbbudi)§ ift biefelbe geblieben tnie

in ber erften Sluflage. Stur ber SCitet ift geänbert, um
benfelben mit ben neueren SSejeid^nungen ber früheren

„S'ated^iSmen" ber SSerIag§|anbIung in Übereinftimmung

ju bringen.

©§ möge 5um @d^Iu§ mieber|oIt toerben, baB jmar unfer

§onbbud^ in erfter Sinie gefd^rieben ift für SSegiftratur* unb

*) 1. 0f{cgiftratur)jIart tteBft Slnleitung uttb SScrtroItuttg ber 0tegiftratur

cittc§ 93ürgermeifieramt§ üon (S. ^ageborn. ^5)üffe(borf 1885. ©d^iüaimfd^e

S3ud§!^QttbIung.

2. Slftenre^jcrtorium ber SD^agiftratSregiftrotur gu ©oGnotr. 2tbgebrucft tit

ber ^Beilage jur 2)eutfc^en OJemeinbeaeitung bon de 1888. Serltn.

35. (Stanftetbi^.

**) ber f^aii^literatur ber S^eugett tft l^erborgu^eben bie :§od^intereffante

©d^rtft be§ ©el^eimen 9late§ Äofer über bie Slnfönge ber ©efarntbermaltung ber

breufelfd^en (Staat§ar(^^lbe: „®ie S^leuorbnung be§ bi^suBijc^en 3lrcbibtoe[en§ burc^

ben ©taat§fanäler f^ürlten bon ^arbenberg. 33on Dr. üteinbolb ^ofer, General*

bireltor ber ©taatSari^ibe. Setbsls- ‘^irgel. 1904."



xn SSorirort.

S(rd§it)6eomte unb foI(^e, bie e§ tcerben trotten, bo^ bte SeEtüte

be§ S8ndE)§ aber aud^ atten fonfttgen SSeamten, bie ju einer

6el^örbli(^en ttlegiftratnr irgenbn)eldbe SSesiebungen ^aben,

fei e§ für bie ^ontrotte ober für bie eigene 93enn^ung, mp=
folgten toerben barf. ba§ S8nd§ benn and^ ba§ S”iereffe

unb ben Söeifatt in ben berf(^iebenften töeomtenEreifen gefnnben,

bejeugen bie im Sln^onge abgebrucEten iRejenftonen ber erften

Stuflage, bie jum jeil ber geber bo^er Staatsbeamter ent*

ftammen. ®ie beifälligen S8efbred§nngen in ber ißreffe finb

neben jal^Ireid^en anerEennenben 3wfd^i^lftett öon gad^männern

(aud^ ans bem SluStonbe) bem SSerfaffer ein erfreulid^er 33e*

ineiS bafür, ba^ er nid^t öergeblidb gearbeitet ^at. SRöge au^
biefe ätteite Stuflage bie gleid^e toobltnottenbe unb nad^fid^tige

58eurteitung finben!

Dtbenburg, Stprit 1908.

Ser ©erfaffer.
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Grfter XciL

Das 9?egiftratur* unb 5lr(^tDtDc[en

bei ben SBcprbcn u[to.

©inleitung.

ftopitel 1.

©cf(^i(^tli^cr JRüdblii auf bic (Sntftc^ung ber Str^ioc

unb JRcgijtraturen.

ber Bei @rfd^ unb ®ruBer (Eiligem. (Snjt^fto^jäbie. I. @eftion,

5. Seit) gegebenen 2)arftet(ung
,

ber tutr in einzelnen fünften \)kx

folgen, legten fc^on bte älteften 3$ölfer über tbre Urfunben unb ^ers=

^lanblungen @amntlungen an.

2)ie Sfraeliten, bort, fotuie bie ©rted^en unb S^bmer

uertüabrten blefe Sammlungen in ben S^embeln; bie (S^riften legten

fic ber Sid^erbeit mie ber Sicbtigfeit megen ^u ihren heiligen ®e^

faßen, beren 5lufbemabrungöorte 3uftinian bie ^irc^enard^iije nennt,

melcben 9^amen fie audb f^äter behielten.

Die ©eiftli^feit entfaltete in bejug auf bie iBetuabrung ber

Urfunben über ihre (Erwerbungen unb greibeiten eine befonberc

Sorgfalt; eö werben am frübeften baber auch bie 5lrc^itoe geiftlicber

Stiftungen erwähnt. 5lucb bie Könige ber erften unb ^weiten D^naftic

granfreicbs unb eine0 großen XdU Deutfcblanbö eigene Samm^^
lungen unb ^ebältniffe für ihre Urfunben unb ^erbanblungen, bic

aber jerftreut unb wanbelbar waren, je nacbbem biefer ober jener Drt

alö §au!bfpfe be§ 9tei(b§ angefeben würbe, an bem ficb biefelben bann

in ben Äa^jeüen ber $falj, ber ^efibenj ber ^aifer unb Könige beö

SKittelalterg, befanben. ä)^an nimmt aber an, baß i)on biefen Samm-
lungen unb benen ber fbäteren Äaifer big jum Sanbfrieben nicbtg

erhalten fei.

Dag ehemalige Deutfcbe Speich befaß unter bem 9^amen „Deutfcbeg

Sfcidb^arcbiö" ein 5lr(biö 'ocn toier 5lbteilungen, bie in ijier oerfcbiebenen

aiegtftratur. i



2 ®rfter %tiU ®a§ Slegtltratut' unb Strd^tötocfen bet ben Scl^örbctt ufto.

0täbten 3)eutf(3^(anb§ aufbeioa^irt tüurbeti: In SÖßien baS ^aiferftd^e

,
befteljenb au§ 1. ber „@el^etmen 9^eid^§^)ofregtftratur",

entbaltenb bic @taat^-, ^el^en^, ©nabciu: unb anbere an^ergerld^tltd^e

0d^riften, unb 2. ber „9^cid^§]^ofrat§s9fiegtftratur", irelc^e bte ftrcltigcn

unb 2c^>enfad^en toerJual^rte; in Sei^Iar baö „^aiferüc^jc unb

9^iet^§famntergerid^t§s5lrc^b", entl^altenb bie gericJ^tlid^ toerl^anbelten

^arteifad^en; in 9iegen§burg baS „2)eutfd^e 9^eid^6tag8s:5lrd^te",

cntl^altenb bie Sieid^ötagöi^erl^anblungen öon ber Eröffnung be^ Sfieid^ö^*

tagg bi^ jur 5luflöfung beSfelben; in äJ^ainj bag ,,(&:jfan§Ierfd^e

9ieid^§or(^iJ5". J^ej^tereS l^ieß aud^ ba§ ,,§au^3trei(^§arc^ii)", treil in

bemfeiben bie meifien Driginalurfunben über beutfd^e 9^eid^8angelegen^

l^eiten aufbetral^rt tüurben*).

'

SBon ben Slrd^ben ber beutfd^en gürftenpufer t^erben toenige über

baö 13. Sa^itl^unbert l^inaufreid^en; erft bie in ber bie

briefe auffamen, gab p einer georbneten (^inrid^tung ber 5lrd^)h)e

Sßeranlaffung. 2)er Slnfang ber ftäbtifd^en 5lrd^h>e mag in baS

12. Sal^rl^unbert faßen; bebeutenb bon biefen maren bie reid^öftäbtifd^en

5Ird^ibe p ^ent|3ten unb Ulm. 2IIö ein befonberö reid^e^ 5lrd^ib mirb

ba8 be^ S)eutfd^en DrbenS in Königsberg genannt.

5Iud^ bie größeren 5lbelsfamilien fingen fd^on frül^ an, il^re Sel^n^

briefe, Kaufbriefe, gamilienberträge ufiu. in 0id^erl^eit p bringen imb

an feuerfeften Drten aufpbemal^ren.

3n ben ^Ird^iben ber größeren Staaten unterfd^ieb man §auS^,

0taatSs: unb Steid^S^ ober SanbeSard^ibe. S)aS erftere entl^ielt bie

auf bie (Genealogie unb bie ^jerfönlic^en SBerl^älPiffe beS S^egentens

l^oufeS bepglid^en Urhmbenfammlungen; baS peite bie SSerl^anb^^

lungen mit auswärtigen Staaten, bie SRinifteriab^ imb (Gefanbtfd^aftS=*

aften; baS britte umfaßte bie Sammlung ber Urfunben über bie

S^erl^ölPiffe beS @taats p bem Snianbe imb p ben Untertanen,

wäl^renb in fleineren Staaten unb Sänbem ein 5lrd^ib fämtlid^e

©ammlungen umfaßte.

ftapitel 2.

3ufammcn^ang ber Slrd^toc unb SRcgtJtroturcn,

5Iuf il^re urfbrünglid^en ©ammlungen pnb fbäterl^in bie 2anbeSs=

ord^ibe nid^t befd^ränft geblieben. Söenn frül^er irgenbweld^e @^)od^e

in ber ©efd^id^te unb SSertoaltung beS 2anbeS, bie burd^greifenb bie

*) „3fta(i§rid§ten Oom IRetd^Sard^loc ju SWalttä". SHatnj 1784.



(Jintcltung. 3

SSerl(>ä(tniffc ber ©egentrart toon ber SSergangen^jcit f(5^leb, bte ©rcnjc

gebilbet ^Ben trtrb bem SanbeSard^m unb ben ^Regiftraturen

ber ![!anbeö]6el;örben imb öon ba ab junäd;ft in ben letzteren fid^ baö

mit ben 2trdf;ii)alien toermanbte äJtaterial anfammette, fo burjte unb

barf foIdf;e8 in ben laufenben 9tegiftraturen bod^ nnr ijorübergel^enb

feinen finben. Unter fold^^em äJtateriat finb namentlid^) ju toer^

ftelj)en bie Driginatanöfertigungen alter 3trt ijon 0taat§öerträgen unb

anberen Urfunben, bie il^reS Sßerteö unb il^>rer SBid^tigfeit megen eine

bauernbe unb fidlere 5tufbema!^)rung erforbern; e8 merben beg^iatb biefc

UrfutTben nebft ben baöon unjertrenntid^en 5lfgefforien (^d^tuß^jrotofotte,

9ftatififationöbofumente, ^rotofode über beren ^tu^med^fetung ufm.),

nad^bem für bie Elften ber 9tegiftratur baijon 5lbfd^riften genommen,

in bie Strd^ioe geliefert*). 5tußerbem aber ert)atten bie SanbeSard^be

aiiö benfenigen 9tegiftraturen, auf bie fie unmittetbar at§ auf il^re

bauernben Oueüen angetoiefen finb, aud^ anbern inbem

bie Sftegiftraturen ber oberen Sanbe8bel^)örben it)re für ben taufenben

@efd^äft§gang antiquierten unb ber 5lufbemal^rung merten Bittens

beftänbe gteid^faüö an bie Ird^be abtiefern. i)ie 5lbtieferungen ber

tejjtem 5trt fönnen im ©egenfalj ju ben einzelnen Urfunben immer

nur unregelmäßige fein, ba fie tebigtid^ nad^ größeren gefd^id^ttid^en

3eitabfd^nitten, nid^t aber nad^ mitUürtid^en ^jeriobifd^en B^itfriften

*) („S3on 2lrd^i0ctt". §allc 1777) verlangt in Mefer Scjtcbung,

„baB ber SonbeS^err einen gemeffenen Sefebt in ba§ ganje Sanb ju gerttgung

unb ©Infenbung eines SSeraelc^nllfeS aßet ln ben SanbeSrcglftroturen oorbanbenen

Orlglnalurfunben auSgeben laffe", unb empfiehlt auch bie SluSantwortung folcber

Urlunben, „bie einet Ißetjon ober einer Äommune eigen finb", .ln baS SanbeSs

arcblo jur ^ufbenjobrung
.

„UjcU bureb SBranb , Ärleg unb anbere UnglücfSföße

bie Drlglnalurfunbe ln ben ^cinben einer ^rloatperfon ober ln ben IReglftraturen

ouf bem Sanbe leichter olS Im Slrcblo oerloren geben fann", unb meint, „bab

es ferner eine febr nilbücbc SSerorbnung fein mürbe, menn aßen ^anbelSleuten,

befonberS ©pejerclfrämern, bureb ein aßgemclncS SluSfcbrelben ernftllcb oerboten

merben möchte, Ihre als Ißtafulatur erfauften i'aplerc nicht eher ju oerbraueben,

als bis folcbc einer gemlffen, icbenorts blcrju aufgefteßten obrlgfeltllcben ober

anbern ^erfon borgegelgt unb bon folcber unterfuebt morben mären. „3Kan mlrb

fleh munbern", bemerlt er melter, „maS für ein felteneS 3Kanuffrlpt ober ge=

brudteS (Stücf mani^mal blc unb ba aani SSorfcbeln fommen mlrb. SSefonberS

mlrb man olcle alte Sel^cnprcblgten , ©cbulprogrammata
,

gebruefte ßanbcS=

berorbnungen unb 5luSfcbrelben finben, morauS, maS bie erfteren betrifft, ber

ßebcnSlauf manches an ©tanb unb 3ölffenfcbaftcn berühmten unb groben SWanneS

entnommen, unter ben ©cbulprogrammcn manches ©rüct, fo bon einer 9Katerle

aus ber baterlönblfchcn ©efcblcbte banbeit, gefunben, unter ben le^teren aber

manche böcbft feltene alte SanbeSberorbnung
, bie febon längftenS nl^t mehr ln

ben Äanalelrcglftraturen borhanben Ift, noch bor Ihrem Untergang errettet

merben !ann".

!



4 ®rftcr XcU. S)Q§ ölcgtftratur? unb Slr(3§tbn)cfen bet ben Sebörbett Mfto.

Beftimmt -Serben bürfeti. S)cnn -blc ^Iftcnbeftänbc ber S^cgiftraturen

trerbett but(^tt?eg nur infolge ijon für i!)rc gormatlon to^tigen

3eitaBfd^nitten nnb bnrd^grctfcnbcn SSeränbemngen in ber 53e]^örbens

Drganifation gefd^Ioffen unb neu begonnen, nnb fte fbnnen il^rer

älteren S3eftänbe erft bann fid^ entlebigen, toenn biefe an§ bem

fuge ber tanfenben 5lbteilungen ol^ne 9^ad^teite für einen geregelten

@ef(^äft§gang ^)eran§gel^oben toerben fönnen. Suttner ift in fold^en

gäilen an beiben ©teilen, im 3lrd^io toie in ben 9tegiftratnren, bafür

©orge jn tragen, baß bie ^rc^balien mit benjenigen 9tegiftratnrs=

abteilnngen, bie bereu gortfeijnng bilben, trolj ber räumlicben

Trennung in 3uffltnmenbang bleiben, i^r $la(j nad^ ben Sftebertorien

alfo immer nnb audb bann fidler nnb leidet gefnnben toerben fann,

menn erfterer in ben letzteren ans ard^balifcben 9^ücffi(btcn ettoa b«t

toecbfeln müffen.

ftopitcl 3.

3Bcttcres SJerfa^ren Bet SIbltefcrung »on llrfunbcn

an btc 2lrd)roe.

SÖßo ,ni(bt im einzelnen gatfe eine Urfnnbe toon ber obem 8e^

börbe, in bereu Stegiftratnr biefelbe befinblicb, jnr 5lbliefemng an

baß l^anbeSarcbii) anSbrüdli(b befighiert toirb, ift bie 5lnSfcbeibnng

nnb 5lbliefernng naturgemäß bnrtb bie S^egiftratnr ex officio i}orjn==

nebmen. S)ie Stegiftratnren ber ©taatSminifterien nnb oberen

![?anbeSbebörben
,

bnreb bereu §anb regelmäßig autb bie i)on ben

unteren SSebörben abjnliefemben 5lrcbioalien laufen, i)abtn bemnacb

ibr lugenmerf baranf p rid^ten, baß bem $!anbeSar(bib nichts t>or=

enthalten bleibe, tooranf biefeS ^Inf^rncb b^i* S3enrteilnng ber

nrfnnblicben ^atnr einer 5lfte fann ben ^ffegiftratoren nur feiten

©ebtoierigfeiten machen, benn ber toenn aud^ im allgemeinen la^e

begriff ber Urfnnben beftimmt ftch im archioalifd^en ©inne bnreh

ben ©egenfa^ ber Elften fcharf genug: Urfnnben b^tßen biefenigen

fchriftlichen 5lnffä^e, bie unter gemiffen geierlichfeiten nnb in einer

geioiffen gorm über 9techte nnb Slatfachen auf eine tjerbinbliche 5lrt

abgefaßt finb, Elften (im ard^iöalifchen ©inne) bagegen biejenigen

©chriften, bie ber 5lbfaffnng einer förmlid^en Urfnnbe t>oranSgeben

ober hoch ©elegenbeit baju geben fönnen. Unter Elften im gemöbn^

liehen ©inne hingegen ijerftebt man alle fchriftlichen, bem bepnitioen

^bfchlnß einer S^techtsbanblung ober einer anbem 5lngelegenbeit
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toorauößel^enbeu ^er^ianbhmgen, ble iit fortlaufcnber georbneter Speisen-

folge ben (Snttolcfelungögang tolebergeben.

S)ie Slbliefernng toon Sitten ber tefjtern Kategorie an bie ©taats^

ard;toe fann ba^er, tole im vorigen Äafjitel nä^er bargelegt, feine

regelmäßige fein. SlubnaSmen pläffig unb

fönnen nottoenbig merben, too eö fid; um Sitten oon gefd;icSt=

licSem Sntereffe S^ubelt. §enfolbt („!5)ie Ä'ranlSeiten ber 0taatg=^

beSorben" ufm. §anau 1831) ijertoeift biefe Slrt ijon Sitten in bie

klaffe ber Urtnnben unb ijerlangt beren Slblieferung in bie Slrd;ioe,

fobalb iSre SBenutjung bei ber leitenben SSe^örbe i^r (Snbe eiteic^t

Sat (tgl. and; Äaf)itel 60).

ftapitcl 4.

(Sntotdclung bes ^Regiftraturroefcns. 3®^^
gäbe ber 9?egi|traturen im ©egenja^ ju ben Staats»

ar^ioen. Unterf(^eibung unb ^Begriff berfelben.

2)er Unterf(Sieb jtoifdSen einer SPegiftratur unb einem SlrcSiö im

engem Sinne unb nadS {einigem SfjradSgebraucS ift bereits in ben

oorSergeSenben Äafjiteln angebeutet, glabt („Slnleitung jur SPegiftratur^

toiffenfdSaft unb toon registratoribus". 1764) fd^ilbert biefen Unter-

fd;ieb folgenbermaßen:

„(Sin Slrc^io ficifet foolet at§ ble borjüglid^c (Sammlung ober SSerma^rung

ber Oorne^mften (Schriften unb mtc^ttgften Sitten. Unb ift bemnac^ entmeber

berjenige Ort, mo folc^e (Schriften üermabret merben, ober e§ mirb auch bor bie

Sammlung felbften, unb pro ipsis Actis primariis publicis genommen, unb ent^

plt eigentlich in feinem befonoerl eignen Sinn biejenigen Schriften unb Ur*
tunben, morauS eines dürften unb beffen fianbeS ©erechtfame ju erfehen, als

ba finb ble alte ^äbftliche, Mferlicbe, königliche unb anbere Befreiungen,

f^unbationSbriefe, bie S)onatlonS= unb 2)otationSbriefe, bie Verträge mit SluS«

märtigen fomohl, als auch t>te Pacta domus unb bie barüber borhanbenen Haupts

receffe unb öffentliche f^riebenSfchlüffe, fofort bie Bullas, Diplomata, auch fobiel

bie Sftegallen angehet, alle übrigen Acta publica unb Documenta.“
„3u blefer befonbern Bebeutung toerben bahero ble Slrchiben ober bie jura

Archivi ad jura Majestatis referieret. Unb ba fie meift nur folche Urfunben ent*

halten, bie gur Slufrechterhaltung eines Staats bienen ober allen ^Regenten eigen

finb, fo merben fie auch nur benjenlgen äugeftanben, fo folche könlglidhe IRechte

unb Regalia haben. Unb in folchem Berftanb bleibt eS allemal ber dharafter

ber SanbeSherrlichen Roheit, maS man auch bagegen elmoenben mag.“

„(£S ift alfo baS Slrchib einesteils bon einer in specie fogenannten IRegiftratur

fchon barin unterfchieben , ba|, mle jenes bie Haupts, IRelchS* unb SanbeS*

Documenta enthält: fo biefe, ble IRegiftratur
,

eigentlich nur bie täglich für«

lommenbe Acta bertoahret unb eine (Sammlung folcher Schriften ift , fo sum
täglichen ©ebraudh bienen ; bergleichen ble elnlaufenben 3Remorialien, Supplifen,



6 (Srftcr 2:eU. 2)a§ Dlcglftratuts unb Strd^lbtocfcn bet ben Scprben ufw.

fonftfgc Exhibita, bic Protocolla, Extractus, Diaria, fort übrige ju bencn Slftcit

gePrtge ßobeben , SSerl^anblungett ber ^arteten , unb fonftige Collectanea unb
©Triften ftnb. einige belegen ballet folcbe IRcglftraturen mit bent Spanien eines

Chartophylacii, U)eI(i^eS foolel OIS Bepositorium Chartarum ^^eiBet."

„es folget nun bicmuS onberntcllS bon felbften blefer toeitere Unterfcblcb

jtolfd^en Slrcbib ünb Dtegtftratur ; baB njie jenes bte tt)l(btigften Documenta unb
Acta publica über beS ßanbcS unb dürften ©ered^tfame , bleie nur
gemeine ©cbriftcn cntbält; unb baber jenes ju ben IRegolien gehörig, fo bicfe,

bie IRegiftratur, meil auch bei jebcm Untergcridbt berglet^en Schriften borlommen
unb oermahrct merben, jebem folchen 9U(hter jufomme."

„S)o(h ba bas SBort 0leglftratur einen gor ioelten Umfang hnt unb in feiner

meltläufigen 93ebeutung felbft baS Slrchib in fich begreift; fo b^CBCt man fold^e

IRcglftraturen ber nleberen (Berichte unb beren, bie feine jura Cancellariae haben,

noch ftch ber SSorsüge einer Sanälel erfreuen ; toeniger in einer folchen SSerfaffung

ftehen, nur Repositoria ju nennen.''

„S3et biefem Unterfchieb ber IRegiftratur, Slrchlb, fort beS Repositorii unb
anberer ©attung Stegiftraturen, muB man folche genau ju btftlnguicren fudhen,

auch ftch nidht aKemal burch bie ^Benennung irre machen laffen, fonbern f^anpU

föchlidh bahin fehen, mer fie aufgerichtet, mo fie befinblich unb toaS fie enthalten."

„5lHermaBen nun, menn bte alte unb neue ©^riftfteücr einftchet, bie

Archiven unb Registraturen promiscue, halb Archiva, halb Armaria, Camerae,

Cancellariae, Cellae, Capellae, Chartaria, Chartophylacia, Graphiaria, Scrinia,

Tabularia, Thesauri Chartarum hciB^n, halb mieberum mit anbercn Sftamen be«

legt merben
, fo gef^ieht folcheS , nadhbem entmeber eine fold^e 0tegiftratur on

einem gemiffcn Drt oertoahret getoefen, ober otelerlei ©dhriften unb Urfunben

ln fich begriffen, ober au^ öfters bie ©chrtftfteEer feine gcnugfamc Kenntnis

babon gehabt, unb fie teils mit gried^ifdhen, teils mit lotetnifchen fEamen

belegt."

„S)ahingcgen nadh einem rid^tigen eanaleh*Stylo , toorinnen man ben Se*

badht bahin äu nehmen f)flegt, baB man meber fidh burd^ feine HuSbrücfe

pröjublcire, nodh einem anberen mehr julege unb einräume als ihm gebühret,

merben bie Archiven, Registraturen unb Repositoria genou unterfdhieben unb mit

ihrem eignen iEomen benennt."

(„§anbBud^ für ange^ieiibc 5(rc^iDarc unb 9lcgtftra^

toren". Dlörblingen 1800) d^arafterifiert ben Unterfd^ieb gtuifd^cn einem

5frd^b unb einer ^Jegiftratur 'mit folgenben Sorten: ,,©ine unter

obrigfeitlid^er 5luffid^t angeorbnete Sammlung fdbrlftttd^er Sluffäf^e

über bte ©ered^tfame unb SSerfaffung eines @taats nennt man
Strd^lö, eine Sammlung Don fold^en 0d^rlften l^lngegen, bie bei

einem einzelnen Äoüeglum ober ^ör^jerfd^aft Der^ianbelt merben, ^lelßt

^eglftratur."

9^ad^ ber (Snttoldfelung unb 5tuSbel^nung, metd^e bie 0taatSard^lDe,

bie ln ber altem mehr ftagnlerenber D^atur toaren, nad^ unb

nad^ erfal^ren, Ift bie obige SbErafterlfierung nld^t mehr ganj ju^

treffenb; fd^on im jtoelten ^afjltel ift barauf ^>lngetx>lefen, bag bie

Slrd^lDe aus ben Steglftraturen l^jren fd^öfjfen unb blefer

3uioad^S nld^t lebiglld^ ln Urfunben über bie (^ered^tfame unb bie
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93crfaffung be8 0taate8 beftel)t. ber ^jeutigen Statur ber 5Ird;iDc

imb ^eglftraturen fann man bteienlgen @taatgarc^it)e, mel(i;e ihre

älteren Urfunben unb ^Iftenbeftänbe auö ben 9tegiftraturen ber !i!anbeg^

bebörben fomblettieren, btegefd^loffenen, bte 9tegl[traturen bagegen

bte laufenben 0ammlungen nennen, menngleicb ble 2Bid;tlgfeit, bie

S3ebanblung nnb ber 0ammlungen an tl^ren beiben

Orten grnnbberfcbieben finb.

SBte bie 3lrcbiDalien ber ©efebiebte bienen unb ju Unterfu(bungen

unb ^ublifationen bebufö Marftettung miebtiger (S^ifoben benuijt

merben, mie fie jugleitf; ju 53emeiötümem für angefoebtene ftaatli(be

unb b^tate 9te(bte unb ©ered^tfame b^rangejogen merben, fo bienen

bie 0ammlungen ber Sftegiftraturen bem laufenben ©efcbäftggangc

ber S3ebörben, alfo ber ©egenlnart.

Serben bie 9legiftraturen in ihren Uranfängen nur

9Zatur gemefen fein, unb mirb man ficb mit febr geringen §ilfgmitteln

in benfelben begnügt b^ben, fo b^ben fie in ihrer ©ntmicfelung an

^ebeutung mehr unb mehr jugenommen, unb eö b^^^ iBebeutung

mit berjenigen ber ^ebörben gleichen 0chritt bedteu müffen.

0brach man febon in früherer Don einer „^egiftraturtoiffems

fdbaft", alö Don einer Unterabteilung ber ^rchiDtDiffenfchaft, fo berechtigt

um fo mehr bie tontniö unb pflege beg Stegiftraturloefeng nach feiner

heutigen ©eftalt ju biefem 5lugbru(f. 2)ie Sftegiftraturmiffenfehaft ift

'

ber Subegriff berjenigen Flegeln, nach welchen bie 0ammlung ber

Elften ju orbnen unb ju erhalten ift. Überfichtlidbfeit fomie eine bem

Snbalte ber ^ften entf^rechenbe ^i^h^^ption über biefelben finb bie

Dornebmlidbften @efidbt§hunfte, bie leitenb fein müffen. 2)aö

fchließt nicht au§, bag bie Ütegiftraturen in ben beutfehen 0taaten nach

febr Derfchiebenen @runb!plänen eingerichtet finb unb nach Derfchiebeuen

^rinjihien Dertoaltet merben. Sie aber in neuerer

jiebungen ber 33uubegftaaten jum S^teich baju aufforbem, gleichet

SJtaterial nach gleichen ©runbfäi^en ju bebanbeln, fo merben gemiffe

3lftengruhhen mehr ober weniger biefelbe ^Inorbnung erfahren in ben

großen mie in ben fleinen 0taaten, unb e§ mirb Dielleicbt bie

fommen, in ber bie ^Regierungen fich über eine einbeitliihe beutfehe

9Regiftraturorbnung einigen merben, toenn auch, loie toeiter unten

(Äahitel 9) auSgefübrt merben mirb
,

bie ^luffteüuug eines 9Rormals

regiftraturhlaneS (bes 9RabmenS für bie Einteilung ber Elften) bet

ben SBermaltungSbebörben nicht ausführbar erfcheint.

Sie fchon fel^t in ben beutfehen 0taaten in ber ÜRechtSbPege

unb auch auf manchen Gebieten ber Sßertoaltung biefelben Eefe^e



8 (Jrflcr Seil. S)a§ SRcglftratur* unb Slrd^iötoefcn bet ben SSe^Stbcn ufto.

berrfd^ unb gletd^c (^mrid^timgen befie^jen, gteid^c ^roje^orbimngcn

gelten unb feit Slnfül^mng ber neuen 9tei(^^§gend^t§Derfaffung bie

^ftegifter unb gonnulare für aüe beutfe^en ©erit^te unb bie toon

biefen reffortierenben 'Stellen mel^r ober loeniger gleid^Iautenb ftnb,

fo trerben aud^ im S^egiftraturtoefen ber SSenoaltungöbel^örben fon^

forme ©runb^rinjibien 33ebürfni5 toerben.

2)a6 bie berfd^iebeneit SSe^örben gleicher Kategorie eines unb.

beSfelben Staates für il^re 9ftegiftratm:en bie gieren ®runb*

fä^e unb bie gleid^en ©runb^Iäne l^aben, ift bei ihren Beziehungen

ZU ber ^anbeSregierung, in beren 3tegiftratur bie gäben ber S^tegiftra^

turen ber Behörben z^i^tnrnenlaufen, f(hon beShalb ertoünfd&t, um
bei Beränberungen in ben Be'zirfen unb S^tefforts ber Behörben baS

5lftenmaterial auS einer 9tegiftratur in bie onbere mit Seichtigfeit

unb Sid^erheit einfügen fönnen, ohne beren Stahmen toeränbem

ZU müffen*), ebenfo toie bie StaatSmafchine ihre einzelnen 2^ilc fo

einfe^t unb zufammenfügt, baß bie unteren Behörben unb Organe

aneinonbergef(hoben fich in einen großem einheitlichen ^eis toer^

toanbeln laffen, ohne ihre Organifation toefentlich Joeränbem z^

müffen unb umgefehrt ein größerer ^eis mit berfelben (Sinfathh^^^

in Heinere fich itxltQext läßt. 9tach biefen älto^men entmidleln p(h

aus bem Dtegiftraturblon eines StaatSminifteriumS bie $läne für

bie i?on bemfelben reffortierenben oberen Behörben imb ouS ben

^länen ber letzteren bie $Iäne ber biefen fuborbinierten Organe i>on

felbft. hiernach fmb auS bem im ^aijjitel 9 ya bef^rechenben $lone

bie in ben ^a^iteln 13 bis 20 näher bargelegten $läne e^ahiert,

unb ntit benjenigen SOtobipfationen, ioel(he bie betaiüiertere

@ef(häpSglieberung ber imteren Behörben gegenüber ben oberen

erforbert.

*) SSetm ©plcB , ber a. a. D. be§ groBen 5Jlufecn§ „ber ßorrefbonbcitj aller

SlmtSreglftraturen tm Saitb mit benen Äanäleircglftraturen“ ermähnt, ^lerju

bemerft, bafe ein folcbcr itü|lic^er ^lan leichter gu oerferttgen qI§ burcbsuülörcit

fei, „meil manche Stegiftratur in bem erbärmlic^ften 3uftanbe ift unb eigene

Seutc erforbert, bie folc^c in Drbnung bringen müffen, auc^ biele 2Jtübc unb

Äoften berurfad^en mürbe, fo ift mo^l niemals hieran 5U gebenfen, mie benn

aHe§ ma§ SJtuhe unb Soften oerurfaebt, heutautage eine ber gemöhnllthften Ur«

fa(hen ift, baB fchon fo oiele nü^ti(he iorfchläge bereitelt morben ftnb unb au
ben frommen SSünfehen gerechnet merben müffen“, fo finbet biefe Älagc auf bie

Se^taeit glücflichermeife feine ober hoch nur befchränfte Slnmenbung.

fZür bie ätmter im (Srofeheraogtum 01benburg ift benn omh neuerblngS eine

mit ben Dtcgiftratureinrichtungen beS ©roBheraoglichen ©taatSminifteriumS forte*

fponbierenbe Slegiftraturorbnung — bie bom SSerfaffer biefeS $anbbuch§ mit ent*

morfen — borgefchrieben.
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,

ftopitcl 5.

Slllgemeines über bie Orbnung ufto. ber Slften.

,
2)ie 5(uföabe einer S^egiftratur befleißt, inie bereits fur^ angebeutet

njorben, barin, baS in biefelbe gelangenbe ^ftenmateriat ju famnieln,

jn orbnen, ju regiftrieren unb anfjuberoal^ren. 2Bie baS Drbnen im

allgemeinen unb im ein3elnen gu gefc^el^jen Ijat, luerben bie nac^s

folgenben ^a^itel beS nä^jem auSfül^ren. l^ierbei ift

immer eine forgfältige unb umfid;tige ©rub^ierung beS 3}^ateria(S

nid^t nur für bie S^tegiftrierung unb 5tufbemal()rung, fonbern ganj be^^

fonberS, bamit bie 9?egi[tratur für aüe 3^^^ für it)re 53enu(5ung,

bie rid^tige §anbl>abe bietet, ^ftegelt fic^ biefe ®ru|)biß^iing in ben

gerid;tlid^en S^egiftraturen für bereu Specialia ol^ne 0d^mierigfeit

in ber ©lieberung ber 3^^^^^== 0trafbro3eßaften fomie ber-

ienigen ber freimiüigen ©erid^tsbarfeit nac^ ben einjelnen 0ad^>en unb

ben 9^amen ber Parteien unb SSetroffenen, fo ift fie um fo fc^mieriger

unb mid^tiger in ben 9?egi[traturen ber ^ermaltungSbe^)örben, in

benen bie ^ften nad^ ber ä)taterie einjuteilen, unb gmar fo einjus

teilen finb, baß bem eine @ad^>e bearbeitenben ^Beamten bie auf biefe

begüglid^en ober bamit tertoaubten 5lften[tücfe immer ooüftänbig unb

ol;ne 33eimifd^ung fremben 9)taterialS ijorgetegt merben tonnen, unb.

gmar nid^t nur toon bem S^tegiftraturbeamten, ber bie ^ften feiner3eit

formiert, fonbern aud^ oon feinen f^äteften D^ad^fotgem.

®a bie in 33ermaltungSfad^en ab3ugebenben SSerfügungen nid^t

auSnal^jmStoS gefeljlid^e iBorfc^riften 3ur Unterlage l^aben, eine gefeijs

üd^e 33eftimmung aud^ fo gefaßt fein fann, baß fie oerfd^iebene 5luS=

legungen über it)re ^moenbbarteit auf ben tonfreten gaü 3uläßt,

bie Bearbeitung unb (Sriebigung mand^er @ad^en bemnad^ auf §ers

fommen unb Dbferoan3 fid^ ftüljen muß, fo ift eS einteud^tenb, baß

bie rid^tige einf^tägigen ^ttenmaterials unb

eine ijoUftänbige Vorlegung beSfelben im gegebenen gaü tjon größter

Sßid^tigteit ift unb baß ein BertoaltungSbeamter, ber in ber $rajis

jung ift unb bem in be3ug auf baS Borl^anbenfein Oon $rä3eben35=

fäüen baS (Sebäd^tnis nod^ nid^t 3ul^)ilfefommt, bei einer mangell^^aften

5lffifteu3 beS Ütegiftraturbeamten in ben gaü fommen fann, eine dnU
fd^eibung ab3ugeben, bie mit ber in gfeid^er ^ngefegenl^jeit oon feinem

Borgänger abgegebenen im Sßiberfbrud^ fteljjt.

(SS ift ba^)er feineStoegS eine bloß med^anifd^e 5lrbeit, bie bem

Stegiftraturbeamten in be3ug auf 0id^tung unb
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beg 2tftenmatenal§ obliegt; bagfelbe fommt nid^t ettoa in ber gorm
fertiger Elften, bie er nur äußerlid^ in Drbnung ju bringen unb

'

ju erl^alten, fotoie burd^ filnftigen ju fomblettieren l^at, an

i^in ^jeran, fonbem er IJiat ha$ ijerfc^iebenartigfte SJtaterial feinem

3n^>ait nad^ genau ^u bt^üfen, SSerloanbteS jufammenjufügen unb

^erfd^iebenartigeS nad^ beffen (Sl^arafter, ber nid^t immer burd^

äußere SJ^erfmate ftd^ fennjeid^net, ju ^ergliebem, toobei nid^t feiten

©leid^artigeö unb ©runboerfc^iebeneg l^art an ber ©ren^e liegen,

SSor allen S)ingen muß ba^jer ber Sftegiftraturbeamte für ben 3n^)alt

ber Elften unb i^jre ^el^anblung foioie für ben formellen SSerlauf

ber 0ad^en ein rid^tigeö unb tooüeö ^erftänbniö l^aben unb — loenn

er aud^ nid^t, toie ßinlemagel in feinem §anbbud^ oerlangt,

„fd^led^terbingS ber 9ted^te funbig fein muß", — bod^ biejenigen

©efejje unb S3erorbnungen unb biejenigen SSeftimmungen ber Sanbes^

tt)ie ber 9fteid^goerfaffung fennen, bie auf bie oon il^m ju regiftries^

renben 0ad^en irgenbmie oon (Sinfluß finb, 3n ben größeren 9tegi:*

ftraturen barf bereu Beamten fein (^efefe unb feine SSerfaffungg=: ufm.

^eftimmung fremb bleiben, ba biefelben faft ohne ^Inönal^me für

i^>re amtlid^e ^ätigfeit bireft ober inbireft mit beftimmenb finb. —
2)ie felbftänbige Si^ertoaltung einer 3fegiftratur erforbert außerbem

eine fidlere unb rafd^e 5luffaffung; eö barf i^irem Beamten aud^ bie

tontni^ frember fel^len, ba er oftmals mit

©d^riftftüdfen, bie in frember 0f)rad^e abgefaßt finb, ju offerieren

^t*).

*) f5töt>t Verlangt in feiner Slnleitung (Äa^. 2 „9Son eines Registratoris

Slmt unb ^fltc^ten") u. a. folgcnbes bon bem 9tegiftraturbeamlen

:

Sn begug auf f5lei|, „baB er ber fflegiftratur nid^t btel nod^ oft ben SRüdfen

!epen unb geigen bürfc".

Sn begug auf Unoerbroffenbeit, „baB im Stegiftrieren nttbts fonberlidl Sin®

genehmes gu finben“. „Stile übrigen Äebienungen haben gutoeilen bodh recreable

Objecta ober unter btefen bodh eine unb bie anbere SJtaterte, bie angenehm madht.

Registriren aber ift nicht nur IangU)eilig, metlen eS immer einerleh Sache ift

unb mann je eine SSerSnberung babeh, fo madht foldhe bie Sadhe eben noch ber®

brteBltdher. 2)enn hlw beftehet bie S5eränberung bartn, bafe eS beftänbig 10-, 20^,

SOsertet SO'tatcrien finb, bie bem Registratori im registriren im fiobf henim*

gehen; mo in anberen SSeränberungen nur eine SJtatcric nach anberen bor*

lommt unb nicht fo bielcrleh auf einmal ben Äobf cinnimmt.“

Sn begug auf bie gähigfeiten : „Sei bem ©infammcln unb ©inregiftrieren

hat ein Registrator fonberli^ bahin gu fehen, baB er bie Acta unb fämtitdh eln^

gehenbe Schriften nicht blofe nach ber rubric beurteile unb fammlc, fonbem
anborberft fXetbig tefc unb ben Schalt ermöge, bamit er mie foldhe gu registriren

barauS erfenne unb allem fonft gu beforgenben SSerluft unbSlachteil begegne**.
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2)ie f^)e3icto g a fenntniffe fann ber S^egiftraturbeamtc fic^

felbftrebenb erft im Simte ancignen. 5tffurateffe unb Drbnungöfinn,

Xreuc unb 33erfd;mlegenl^eit, Ö^ebulb unb gleiß — im übrigen fel^r

notmenbige Sigeufd^aften — befäl^igen nidl;t allein jnm 9legiftratnr=:

bienft. !^er letztere imterfd^eibet fid^ Don bem S)ienft anberer Ä'anjleU

beamten in erfter ^inie babnrc^, baß, mie bereite bemertt, eine

Kontrolle über feine Stätigfeit nnb namentlid^ über feine rid^tige

2^ätigfeit änßerft fd^mierig, mo nid^t nnmöglid^ ift; ge^)ler, in ber

9?egiftratnr gemad;t, rufen nid;t nur Störungen in bem ®efd;äft§:=

betrieb ber ^el)örbe l^eröor, fonbem, mo fie öfters auftreten, aud^

eine Unfid^erljjeit in bemfelben, tueld^e bebenflid^ unb öer^^ängniSi^od

„Unb ba ein Kegistrator nor btc Acta (Sorge ju tragen bat, fo incumbiret

tbnt ancb, baB er ble Extractus Actorum auS benen Indicial - Protocollis

verfertige unb jeben ju ben bebörigen Stften bringe.“ „Sn iRegiftraturen,

in benen ©d^riften berglci(ben 2lrt (in fremben ©pratben) borfommen, ba

muB auch ber Btegiftrator folcbe ©pra(be berfteben, njann er anberft mit 9luBen

fein Slmt berfeben miU; anermogen er fonften felbige niibt mirb bebörig

registriren fönnen.“ „?tu(b muB ein Kegistrator ein gutes Xalent unb
SSerftanb haben, ©iefe toerben ibme sutoeilen mehr nu^en als groBe ©elebrfam«

feit. 2)abei aber muB er befonberS ein gutes ®ebä(btniS unb reife Beurteilung

befiben. S)enn mo ©ebäebtnis unb Judicium bei einem Registrator fehlet ; ba

gibt es in einer Jtegiftratur lauter Unorbnungen unb Confusiones.“

„©onberlicb foll er Satein unb 2)eutfcb berfteben, auch ein beutlicb unb ber*

ftänblicb Concept au machen tbiffen, mellen er gar öfters fcbrlftlicben Bericht

erftatten muB.“

Bon fonftigen ®igenf(baften forbert Slabt, baB ber IRegiftrator „eines

füllen, gelajfenen unb ruhigen ©ernütS fei, benn fangulnifcbe unb flüchtige

Temperamente fcblcfen ftcb nicht mobl baau.“ @r foll auch nicht „fchmähhaft

fein, fonbem feine 3unge Im J&eraen unb baS §era nicht auf ber ßunge haben.“

@r foE „©ihfleifch“ haben unb „bamit er feine Dtegiftratur nicht berfchmöBe“

menig reben.

SBeiter verlangt glabt, „baB ein Registrator von ehrliihcn (Sltem unb ehc=

lieh geboren, auch fein Seibeigener fepe, meilen einem folchen megen eines ihm
anhangenben gteefenS unb befchränfter grepheit nicht mohl eine Jlegiftratur

anvertrauet, noch ber behörige Glauben in ihm gefteüet merben fönne“, unb

fügt hittdii: nboch blefeS hanget von tieferer ©infidpt unb höherer (Sntfdhelbung

ab ; inbeme berglelchen Subjecta öfters ehrbarere Gemüter unb reblidherc ©eclen

als Vornehm geborene haben unb bei einem Seibelgencn fann burch ©rlaffung

ber Seibeigenfehaft ber Slnftanb gepöben merben.“

©oldpen unb anberen, ben 3eitberhältniffen unbSlnfdhauungen beS aeptaehnten

SahthitttöertS entjprungenen Slnforberungen fügt 2fiabt noch bie ptnau, baB bei

Befepung einer JlegiftratorfteEe ein SanbeSfinb gegen S^embe aw beboraugen

fei, „meilen bie Slffeftion aum Batterlanb ipn von allem Berbaept frelfpricpt“,

menngleidp er babei nidpt berfennen miü
, „baB Srembc fo reblltp unb

treu hanbeln fönnen als (Sinhcimlfche, ©inpelmlfche aber eben auch au ©ipelmen

gemorben.“
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n?erben farm. ä)?an fteHc aifo niemals einen Sl^ann felbftänbig auf

ben DerantmortUd^en ^often eines ^egiftratorS
,

ber nld^t neben ber

notmenblgen allgemeinen Gilbung aud^ b^aftlfd^ als fällig fid^

ermlefen l^at nnb ber Dotten S3erantmortlld^)felt feines 2)lenfteS fid^

bemußt gemorben ift; ein bloß tl^eoretlfd()eS, menn and^ gut be^

[tanbeneS (S^amen gibt nod^ feine (Garantie aud^ für ble b^^ftlfd^e

^rand^barfelt beS ^anbibaten.

(Slnjelne befonbere ^flld^ten ber S^teglftratoren Serben am
0d^lnffe Im ^a^ltel 61 l^erDorgel^oben merben.

Drgamfation unb innere (£inri(^tung ber

Slegiftmturen.

üopitcl 6.

Die Organijation im ollgcmeincn.

©S Ift bereits Im Sßormort betont, baß ble Drganlfatlon einer

Sfteglftratur ftcf> berjenlgen ber betreffenben ^el^örbe angnfdjilleßen l^at;

baS @efel5 über ble 33erfaffnng ber letztem nnb beren S^tefforts bient

and^ ber erftem pr Sffld^tfd^nnr ln bepg anf ble 5lbgrenpng ll^rer

5lbtellnngen nnb beren Unterelntellnng.

33efte^)t ein 0taatSmlnlfterlnm ober eine S^teglernng aus mel^ireren

felbftänblgen S)ebartements, fo embfiel^lt fid^ für ein jebeS berfelben

ble ©lnrld^)tung einer felbftänblgen Üteglftratnr, unb par aud^ bann,

menn fie ln einem unb bemfelben ©ebäube Inftaßlert unb ble 9ffegU

ftraturabtellungen nld^t räumlld^ getrennt finb. Serben ble ^^e^arte^

mentsreglftraturen ijonDerfd^lebenenSteglftratoren vermaltet, fo entfiprld^t

es bem Sl^arafter il}xtx Stellung, fie ln ber felbftänblgen ^rleblgung

ber ©efc^äfte nur Infomelt p befd^ränfen, als ble 2)urd6fü]^rung gleich?

mäßiger ©runbfäl^e unb ble Begleitungen ber ^De^jartementSreglftratoren

gu ber SieglftraPr beS Plenums, toon ber naturgemäß ble Einleitungen,

toeldte ble Konformität ber Elftenbelt^nblung ln ben ijerfd^lebenen

Elbteilungen fidtem, auSgugelt^n ^ben, fold^eS erforbern.

2)le ^lenar^: ober BorftanbSreglftratur bgto. ble ^e^)artements=

reglftratur, ble gugleldt blefenige beS Plenums leitet, ^)at bemnadt

audt ln gtoelfelltöfl^ßi^ gäüen ble ^ntfdtelbnng gn treffen, bei toeldtem

S)e^)artement baS betreffenbe Elftenftücf gu reglftrleren Ift. 2)tc
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fog. SBorftanböaften (öergl. 41) itnb biejenißen Elften, bic

mel^rere S)e:b^*i^tcment8 angelten, l;at ble ^lenarregiftratur in fic^

aufjune^jmen.

©ine einl^eitUd^e Drganifation ber i5erfd;iebenen jDe^jartementös

rcglftratnren ift fd^on beöl^alB geboten, um il;re Sntegrität für ben

gatt* einer änbemng in ben Sleffortö n^t ju gefäl^rben; fie erleichtert

zugleich bie 33ertretung ber oerfd;iebenen 91egiftratoren untereinanber.

2)aß auö gleichen unb äl)nlid;en ©rünben bie übrigen Sftegiftraturen

einer unb berfelben Kategorie nad; gleichen @runbfä<jen einjurichten

finb, ift bereits am @chluffe bes ^a^itels 4 nachgemiefen
;

eS ift,

um einen biefer ©rünbe anjuführen, bei einer ©ren^oeränberung

fchen benachbarten SSertraltungS^ (?anbrats^ ufm.) Ämtern fomie bei

einer SSeränberung in ben ^ejirlen ber ^rooin^ialregierungen unb

?anbbrofteien ufm. nur bann ein fofortiger, tjodftänbiger unb ficherer

5lftenauötaufch jmifchen.ben betreffenben 9?egiftraturen hinfichtlich ber

i)on ber SBeränbenmg berührten ©emeinben unb toife unb bie fo==

fertige forrefte Söfchung bjm. (Einfügung ber auSjufcheibenben b^m.

ju • ent|)fangenben Elften möglich ,
trenn bie abgebenbe trie bie

ettH)fangenbe 9^egiftratur nad^ gleichen tpiänen eingerichtet finb.

Selbftoerftänblich fann eine bolle Übereinftimmung in ber

richtung ber Slegiftraturen beSfelben @taateS nur bei benjenigen

oberen unb unteren S3ehörben tpialj greifen, bie gleid^mäßig organi?=

fiert finb unb gleiche 5lufgaben unb 53efugniffe eS fönnen

bemnad^ bie 91egiftraturf3läne bei ben 33ertoaltungS^ unb bei ben

©erichtöbehörben nid;t biefelben fein. Smmer aber tonnen bie all-

gemeinen ©runbfät^e für bie iBertraltung unb (Einrichtung ber

älegiftraturen au(h bei ganj ungleichen ^ehörben bie nämlichen fein,

fo insbefonbere in bejug auf bie Soumal ^ unb 91egifterfühmng.

Sn loelchen toeniger umfangreij^en Sftegiftraturen bie le^tere

ringert unb vereinfacht toerben fann, toirb in ben betreffenben f^ätem

Äa:|)tfoln gegeigt trerben.

Äapitel 7.

SRcgijtcr unb Journale.

©ine ber trid^tigften 5lufgaben einer Slegiftratur ift bie richtige

©liebemng unb Unterbringung beS in ihr fich fammelnben 9J?aterials

unb bic ©inrid^tung einer @elbftfontrode, trelche bie fofortige 5lufs-

pnbung eines jeben Slftenftücfs für ade Snfunft ficherftedt.
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2)tc ©Itebenmg bcö 0toffcö l()at nad^ einem Beftlmmten ^Icme

(ÄcH)tteI 8), ber le^tem fd^eibet nnb einteilt nnb ber onf atte

terien, bie ber 35erfaf{img ber betreffenben 33e^>örbe nad^ jemate bei

berfelben t?orfommen fönnen, ijon ijoml^erein 3Jücffid^t ju nel^men

\)ai, ju gefd^el^en.

S>er pcm gibt ben 9tal^men ab für bie S^tebertorien f^ab. 10).

2^il§ jur ©rgänjimg ber S^tebertorien, in meiere bie Stnbrifen ber

einzelnen 5tften nid^t immer fo anöfübrftd^ eingetragen merben fönnen,

baß biefe ancb neben fäd^licb in ben Elften ijer^anbelte ©egenftänbe

erferaten taffen, teils, um bie S^egiftratnrbeamten, bie zeitigen mie

bie fünftigen, in ben @tanb jn fe^en, fofort nnb mit ^eftimmtbeit

aud^ baS 9Md^ti>orbanbenfein eines in ber Sftegiftratur ijermuteten

5Iftenftü(feS fonftatieren ^n fönnen; enblid^ ouc^, um biejenigen

Elften, bie bei i^rer Äomblifation ober i^rem ©egenftanbe nad^ auf

toerfd^iebenen (gteüen richtig liegen, o^ne ßeitoerluft auffinben ju

fönnen, finb in ben größeren SBermaltungSregiftraturen, toie in ben

fog. ©eneralregiftraturen ber ©eriebtsbebörben, al^l^abetifd^e^ad^s

unb 9tamenregifter nottoenbig, für beren ©inrid^ümg im 24

bie Einleitung gegeben ift.

E^eben biefen ^ontroüen fmb in ben 9^egiftraturen ber ESer^

maltungsbel^örben je nad^ il^rem Umfange bie folgenben Soumale

p führen:

ein Soumal ber Eingänge (^a^itel 25),

„ „ „ Slfcgänge (fapitel 28),

„ „ „ 3^^W^ttoerfügungen (@jl^ibenbenregifter,

Äa^itel 29),

„ ElftenannotationSbud^ (^a)>itel 27),

„ 2^erminfalenber (^a^itel 30),

„ Otegifter über ^Beurlaubungen (^obitel 31),

„ 2)ebofttenregifter (^a:^itel 32),

„ EBeamtenoerjeic^niS (^a^itel 34),

„ ©efd^äftsfaffemanual (trenn ber 9legiftrator eine ©efd^afts^

faffe p rertralten l^at, ^a^itel 33).

SÖSie bie ongefül^rten $läne, 9tebertorien
,
Soumale uftr. einp^

rid^ten fmb unb trie fte miteinanber forref:|3onbieren, trirb in ben

neben benfelben eingeflammerten ^a^iteln bjtr. in beren ^Beilagen

gezeigt trerben.
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Älapitcl 8.

2lHgcmeine 9iormcn für bie JRcgiftraturpIänc.

Sßie mel^rfad^) bereite angebeutet, l;aben bie 9tegiftraturbläne

ber Drganifation ber 33el^ürbe unb ben gefe(jUc^en 58eftimmungen

über bereu Sftefforttoer^ttnlffe genau anjufd;Iief3en. @8 finb bei 5luf=!

fteüung ber $täne baber junäd^ift fo i)iele §aubtabteUungen t}orjU:=

feben, al8 innerbatb ber S3ebörbe fetbftänbige ^Ibteihmgen befteben,

unb e8 ift innerbalb biefer §aübtabtellungen ber @toff in fo toiele

Unterabteitungen (©rubbln) ju jertegen, at8 biefer in fid^ i^erfebieben

ift. Snnerbalb biefeö S^abmenö toerben fobann in bie 9^ebertorien

bie einjetnen Elften eingetragen, unb jtoar bei ben gteidborganifierten

S3ebörben in gleicher S^teibenfotge.

5)a ficb bei ber 5tntegung einer ^ftegiftratur ihre fünftige ^u8^

bebnung nicht mit 0icherbeit abgren^en tagt, fo ift jtoifchen ben

§aubtabteitungen für unoorbergefebenen 9taum ju taffen.

(Sine iebe Hbteitung beginnt mit ben ^eneratien unb febtießt mit

„Varia Sie im übrigen bie öerfchiebenen ^täne einjurichten

finb, ergeben bie 5tnteitungen in ^a^itet 9. ^ei 5tufftettung

neuer $täne für eine feit tangerer 3^it bereits beftebenbe 9tegiftratur

barf junächft bereu ^orgefchichte nicht außer acht getaffen toerben

unb finb bie früheren ^täne unb bie früheren 9?ebertorien forgfättig

aufjubemabren unb mit ben neuen in einem fotchen ^onne^ ju er=

batten, baß bie (Sinrichtungen atter ^erioben, loetche bie 9legiftratur

burchtaufen, erfennbar bteiben unb aus ben ättem 9?egiftem ju er^

feben ift, toetche 5t!ten ober 5tftenftücfe ben neuen 9tebertorien ein=

gefügt finb, ba eS im einjetnen gati i)on Sntereffe fein fann, baß

bie frühere ©eftatt unb ^ufammenfe^ung ber Elften erfennbar bteibt.

9^otioenbig fönnen neue $täne merben nid^t attein bei Der^

änberten @taatseinrichtungen, fonbem auch eintreten^

ber Srtoeiterung ber ^ebörbe, um bereu 9fegiftratur eS fidb

9^adb beiben 9fidbtungen bin möge biefe 9^ottoenbigfeit ber 5tufftetlung

neuer $täne unb baS babei ju beobadbtenbe SBerfabren burdb einen

5lbriß aus ber SSergangenbeit unb ben Sanbtungen ber 9fegiftraturen

im otbenburgifd^en @taate, ben (Sefd^idbtSabfehnitten besfetben fotgenb

unb fidb anfdbtießenb, bis fie ju bem ie(jigen (Srunb^tan ber 9?egiftra^

turen führten, hier in Mr^e ijeranfdbauticht loerben.

3n metdbe 3^it bereu erfter bürftiger 5lufbau fättt, loirb fidb

bem öftem Sedbfet in ber ^^bnaftie in ben einjetnen ^rooinjen unb
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Sanbcöteilen
,

Bei bcncn nid^t immer ber neuen 9?egiemng bie tooÄs:

ftänbigen 5lrd^>ite l^aBen anögefolgt merben fönnen, mit ©ic^erl^eit

nid^it angeBen laffen; im allgemeinen mirb man in Bejng auf bic

^iegiftratnren ber olbenBurgifd^en S3el^örben bie 3^^* 'Jor bem
17. Sö^jrBnnbert um fo el^er alö eine i)orgefd^id^tlid^e Bejeic^nen

fönnen, alö bie ftaatlid^e 0elBftänbigfeit ber einzelnen Xerritorien

im e^iemaligen bentfd^en 9teid^ fid^ üBerBan^)t nid^t anö friiljierer 3eit

alö au0 ber erften §älftc be§ 17. Sal^rBnnbertö, im gangen faft erft

1)

om Sßeftfälifd^en grieben (1648) an, batiert, nnb nid^t lange öorBer,

im’Sa^te 1573, für bie olbenBnrgifd^en ©raffd^aften guerft eine

oBerfte SSermaltnngöBe()örbc im @inne ber neuem (Sefd^id^ite, baö

^angleifoüeginm, entftanb. Senn tjon ba aB mit bem gortfd^reken

einer felBftänbigen ftaatüd^en (Sntmidelung and^ bie 9ftegiftraturen

ii^ren eigentlichen Anfang genommen h^Ben merben, fo merben bodh

in ben 9legiftratnren ber olbenBurgifd^en ^e^örben nur in eingelnen

alteren IftenBeftänben nodh @adhen aus bem 17. SuThi^lhitnbert fidh

finben. 5llleS grünere, fomeit es üBerhau!(3t erhalten ift, ift in bic

0taatsardhbe gemanbert unb gtoar je nadh ben ^erioben, benen es

angehört, in bic ruffifdhen, bänifdhen, h^üänbifdhen ' unb anhalt:^

gerBftfdhen ©taatSard^be unb baS ^ropergoglidh DlbenBurgifdhe §aus^

unb 3^ittralardhito.

©rft im Suhlte 1774, furg nadh ber Übertragung ber ©raffd^aften

DlbenBurg unb 3)elmenhorft feitenS beS ©rogfürften $aul $etromitfdh

i3on Sluglanb an bic jüngere §olfteins@ottor:pfdhe $ünic (14. 3)es

gemBer 1773), bereu S'te^jräfentant um jene 3^^^ Ber 53ifdhof griebridh

5luguft i)on SüBeef mar, unb furg i)or (SrheBung biefer ©raffdhaften

„gu einem §ergogtum beS ^eiligen 9flömifdhen 9teidhS unb fürftlidhem

Xl^xonk^tn unter bem 9^amen DlbenBurg" (29. 2)egemBer 1774)

-mürbe in Sutin — ber bamaligen Ülefibeng beS gürftBifd^ofs unb

§ergogS griebridh 5lugu[t — als gortfeljung beS bortigen frühem

„fürftlidhen geheimen Ird^bS" eine ÄaBinettSregiftratur, bic SSorläuferin

ber leidigen äHinifterialregiftratur, angelegt unb mit biefer 9tegiftratur

jenes 5lrdhtö bereinigt. 0ie marb in gmei 5lBteilungen eingeteilt:

in bie S^egiftratur für baS §ergogtum DlbenBurg unb bic ^tu\xoik

Behörben beS Sanbes unb biejenige für baS gürftentum SüBedl.

2)

ic letztere, in bic gugleidh bie hß^^S^glidhen §auSfadhen t^ermiefen

mürben, als @dhran! 1, bic erftere als 0dhranf 2. 9>tachbem biefe

0chränfe fidh angefüüt, Bgm. nachbem eine tjeränberte Einrichtung

erforberlidh gemorben, mürben biefelBen gefchloffen unb neue angelegt.

Bis audh biefe auS gleichen ©rünben -ihren ^Bfchluß fanben. 0o
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entftauben T6i0 1811 nad; unb nad^ tueitere fünf 0d;ränfe, toou

benen ber 2., 4., 6 . bic Dlbenbnrger, ber 1., 3., 5. nnb 7. bie

(Sntiner 5l6tetlnng befaßten. Um jene mußten infolge oon SBer=

änbenmgen in ber gönn ber 0taat^oermattnng miebernm neue

Stegiftratnrabteihmgen gebilbet toerben, bie in SSerbinbnng mit ber

Slnfüttnng ber lanfenben 0d^ränfe 6 nnb 7 bie Anlegung neuer

(0d;ranf 8 für bie (Sntiner, 0d;ranf 9 für bie Dlbenbnrger 5lkeihmg)

erforberüe^ mad^ten.

2)ie (Sinioerleibnng beö bnrd; ben äßiener Kongreß (1817) bem

^er^og oon Dlbenbnrg pgeff)rod()enen Zdl^ beö 0aarbef3artementö

atö ,,gürftentnm SSirfenfetb" in bie olbenbnrgifdfjen Sanbe mad(>te

bie äntegnng eines toeitern (beS 10.) 0d^ranfs ber Äabinetts=

regiftratnr nötig, nnb ^toar, ba baS neue gürftentnm eine getrennte

Stbminiftration ert)iett (oon ben otbenbnrgifd()en 2anbeSbel^)örben

marb nur ber SßirfnngSfreiS beS DberafjfjeüationSgeric^tS nnb

ber ber 9legiernng als (S^aminationSÖel^örbe über baSfelBe fomie

über bas gürftentnm ^übed erftredtt) ff^e^ieü für bie ^irfenfelber

0ad^en.

lud(> bie 0d(iränfe 8 (^ntin) nnb 9 (Dtbenbnrg) mußten aus

ät)nlid()en ©rünben, metd^e it)re Vorläufer §nm Slbfd^tnß gebrad^t,

bemnäd^ft gefd^Ioffen toerben*). 2)ie nun angelegten 0d^ränfe 11

(für (Sutin) nnb 12 (für Dlbenbnrg), beren Snl^alt übrigens il)rem

*) aSott bcit oeränberten ©taatSeinrid^tungen unb aSorlommniffcn
,

bic ben

ber bis biersn entftanbenen 2Jttcnf(bränfe unb bic 2lnlcgung neuer er*

foibcrten bato. auf bic äinbernng unb (Srtocttcrung ber Oflcgiftraturblättc bon

©influB Ujaren, feien naebriebtUeb bic folgenben (aus ber 9?cglcrung§aUt bcS

^craogS ipeter griebrieb fiubtoig) crn)äbut: 2lufaH bon eiopbcnburg, SSed^ta unb
2BUbe§banfcn als @ntf(bäbtgung für Slufbebung beS SBcferaoIIS burdb S^ciebS-

bebutatiottSbaubtfebluB bon 1803 ; bcränbertc ©taatSbcrbältnlffe bureb 2luflöfung

ber beutfeben IRcid^Stonftitution unb (grrid^tung bcS IRbUnbunbcS 1806; bollänblfcbe

Dffubation 1806/7; Beitritt OlbenburgS amn IRbUnbunbc 1808; franaöftfebe

Olfubation 1811/13; Seftbnabme ber Jperrfebaft S^ber im Sluftrage 9htBlaubS

1813 ; neue ©intcilung beS SanbeS unb ber SBebörbeu 1814 (baS ^eraogtum mürbe
in fe^S Greife, moau als fiebenter bie ^errfebaft S^bcr fam, mit je brei bis

fünf äimtern eiugctcilt; eine neue obere aSermaltnugSbcbörbc — bic ^Regierung

—

erhielt aus bem ©efcbäftSlrcifc ber bormaligen IRcgicrnugSfanalei bic ^obeitS'

unb Sebnfacben, auS bem ber Kammer, an bereu Steffort unter bäuifdber 0?cgicruug

bic ganac innere SanbcSabminlftratiou, inSbefouberc auch baS ©cicbmefeu gehörte,

bic ®ef(bäftc ber böbcni SanbeSboliaei unb anglcid^ bic Oberauffidbt über ben

gefamten ©taatsblcnft. Slueb bic ^ccbtSbflegc mürbe geänbert unb baS

ÄonlurSs unb aSergantungSmefen geregelt). a33eitcr bleibt an ermäbnen bic Sc^

ftimmung ber äuBeren ©taatsocrbältnlffe beS ^craogtumS bureb bic S)cutfcbe

aSunbeSafte 1815; bic (Srenaberiebtigung mit ^annober 1815; bic aSeftbnabme

asirfenfclbs 1817; bie (Srriebtung eines Kabinetts mini ft e r inmS 1821.

Siegiftratur. 2



1 8 ©rftcr Xell. S)a» JHcgiftratur* unb 3lrd§totocfen bei bcn Sc^^örben ujn).

Umfange nad^ über ba§ Volumen eines „^Sc^ranfeS" längft l^inanS-

gemad^fen mar, mnrben, ber erftere 1844, ber leitete f^on 1829,

gefd^loffen. S)te 5Iufforbemng ^«9 neben ber nad^ nnb nach

entftanbenen Unjnlänglld^felt beS S^egiftraturblanS in ben organtfa^

torifd^en SBeränbemngen, meld^e bie 5lnnal^me beS im 5irtifel 34 ber

Siener ^ongreßafte anerfannten (Sroperjoglidben Sitels feitenS beS

©roperjogS $anl griebrid^ ^ngnft, bei beffen 9^egiemngSantritt (1829),

jur golge 3)Ut 1830 trat b^niacb für bie Dlbenbnrger 5lb=

teiinng, in bie injmifcben ans ber ©ntiner 5lbteilnng bie §auS- unb

3entralfa(ben übergegangen moren, eine neue — ber 0cbranf 13 —
ein, ber bis ©nbe £)ftober 1858 lief, mäbrenb ber (Eutiner @cbronf 14

^be 1857 gefcbloffen mnrbe.

33eranlaffnng jum 5lbfd&Ing ber otbenbnrgifcben 5lbteilnng nnb

Einlegung eines neuen (ScbranfS — beS 15. — gab bie mit bem

1. Dttober 1858 inS ^eben getretene neue Snftijorganifation nnb bie

bamit t?erbnnbene Srennnng ber Snftij toon ber S3ermattung, meicbe

bie bisherigen ^ebörben beS §erjogtnmS jnm ^il i^öfiig um-
geftaltete nnb babnrdb jngleid^ eine i^eränberte (Einricbtnng ber

ÄabinettSregiftratnr (bie 1848 bei (Einführung ber lanbftänbifchen

^erfaffung bie ^e^iihnnng „93tinifterialregiftratnr" erhalten h^tte)

notmenbig machte, ähnliche SBeränbemngen erferberten ben ^Ibfchüig

ber (Entiner nnb ^irfenfelber ^Ibteilungen
; für erftere mürbe 1858

ber 16. «Schranf, für letztere 1857 ber 17. angelegt. 2)iefe neuen

5lbteünngen (15., 16. nnb 17.) höben ihre (Einrichtungen behalten,

bis am 1. 3)tai 1869 bie 91euorganifation beS ^taatSminifteriumS

erfolgte unb bamit eine gänzliche Umarbeitung beS 9tegiftraturhlonS

erforberlich mürbe.

35on 1774— 1869 höt bemnad^ bie Ütegiftratur beS olben-

burgifchen 0taatSminifteriumS fiebgehn SBanblungSherioben burch^

laufen müffen, mährenb bie 9tegiftraturen ber ihm unterfteüten ^e=

hörben mehr ober meniger ihre urf^rünglichen (Einrichtungen behalten

hatten. 2)tit bem ©intritt ber neuen Drganifation beS 0taats^

minifteriumS 1869 mar um fo mehr eine abermalige gänjlid^e 35ei>

änberung feiner Stegiftratureinrid^tungen geboten, als jene DrganU

fation bie 3)tittelbehörben im §erjogtum, bie 3tegierung unb bie

Kammer, aufhob unb baS DrganifationSgefe^ oom 5. ©^ejember 1868

bereu Obliegenheiten
,

fomeit fie nicht ben 33ermaltungSämtem unter

©rmeiterung ber ^omhetenj berfelben übenotefen mürben, bem 0taatS^

minifterium julegte. Dtach fenem ©efelj gerföüt baS ^taatSminifterium

in folgenbe S)ehartements : .
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1. be§ ^rof3 t)erjoglld;en §aufe^ unb ber aiiötnärtigen

'^(ngelegenl) eiten. 2)emfell6en finb jugetulefen:

a) ble 5tnge(egenl[)eiten be§ @roPerjogltc()en §aufe8, tobefonbere

biejenigen, bie gamiUenterträge unb ba§ ^riioatfürftenrec^t

betreffen

;

b) bte :|)olitif^en 33ejlebnngen beö ©roßl^er^ogtnmö jnm 9^torbs

beutfe^en S3nnbe (S)eutfd;e3 9teid;), jn ben in bemfelben

einten bentfd;en (Staaten nnb jn anöträrtigen 9tegieningen,

iibert)aiH)t ber gefamte bi))Iomatifc^e SSerfebr;

c) baS §an§:s nnb

2. ber Snftij. 2)iefem 2)e^3artement finb jugetriefeu bie auf

bie Snftijijertrattimg mit (Sinfc^tnj3 be§ §b^otl^efens nnb be6 ^e^

fängniömefen^ fomic bie auf bie gütjrimg ber 3^^dftanb^regifter fid^

bejie^ienben 5tnge(egen^)eiten.

3. ber ^ird;en nnb @d;nlen mit 3utneifnng:

a) ber 5tnöübnng ber 9ted^te nnb $f(ic^ten beö Staate^ ^)infid;fc=

lid^ ber Mrc^en= nnb 91eIigionggenoffenfd^)aften, nberl^)an^5t in

aden reügiöfen ^ejiel^nngen

;

b) beg gefamten Unterrid^tg= mtb ^rjie!^)nng§mefen8, mit 5tnö=

fc^Inß ber für gemerblid^e 5tnöbitbnng beftel^enben (Sinrid^tnngen

(©emerbefdjmlen, 5td'erbanfc^nlen, S'^aijigationgfe^nte, §ebammen=

inftitnt) fomie ber 5lngetegenl^eiten ber öffentlichen ^iBliotl;ef.

4. beö Snnern. !^iefem 2)ehartement finb gngemiefen ade

2lngelegenheiten ber innem Sanbegijermaltnng mit (Eiiifchlnß ber

^onfnlatöfachen.

5. ber ginanjen, mit 35ermaltnng

beö Staatg= nnb ^rongntg, ber biretten nnb inbireften Stenern, ber

3öde, ber (Gebühren nnb ©efäde, be§ SKünjregalg, be§ Schnlben^

mefenö fomie überhaxrpt ader auf bie ginanjen beö Staates bezüg-

lichen Angelegenheiten.

An ber S^il^e eines feben ber unter 2, 4 nnb 5 genannten

^^ebartements fod ein nach Art. 12 beS Staatsgrnnbgefe^es t>er^

anttt) örtliches SJtitglieb beS StaatSminifterinmS (^linifteriad^orftanb)

flehen. 2)ie unter 1. nnb 3. genannten 2)ebartementS merben nach

jebeSmaliger SSeftimmnng beS ©roperzogs einem ober mehreren 33or=

ftänben ber übrigen ^^ebartements übertragen, beSgleichen bie äl^ilitär^

angelegenheiten. 2)ie lel^teren fomie baS !5^ebartement ber Kirchen nnb

Schulen finb nad; §öd;fter ^eftimmnng bem SJiinifter ber Snftiz

übertoiefen nnb baS 5)ebartement beS (^roperzoglicben §anfeS imb
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bcr auött?ärtigcn ^(ngclcgcnl^etten bem SJHniftcr be§ Smicnt mit

übertragen.

3)eg meitem beftimmt baö Drganifationggefel^ n. a.:

1. 3)ie S^orftänbe ber elnjetnen 3)tmlfterialbe^)artement§ bilben

ba§ ©taatömmifterinm al8 (Sefamtminiftermm.

2. 2)ie Setüntg unb SSermattnng ber bt^l^er jnm ©efd^äftgfreife

ber Ütegierung beö ^erjogtnmg gel^örlgen gonb§ nnb mitben @tifs:

tungen mirb unter bem S)e^)artement be^ Snnem einer ^ommiffton

übertragen.

3. ^ux Sal^mel^mung ber ftaatlic^en Sftec^^te l^)infid^tli(^ ber fatl^o:=

Iifd;en Mrc^e (Äonöention ijom 5. Sonuor 1830, ^ormatb toom

5. "äpnl 1831) foü eine befonbere Äommiffton gebilbet merben.

4. 5tn bie 0teüe ber 2)ireftionen beö SSege:^, SSaffer^s unb ^xndtn^

baueö unb be§ §o(^baue§ tritt eine 2)ireftion be8 ^oumefenS.

5. S)ie ber biöl^erigen gorftbireftion jugeftanbene SSermaltung

gel^t auf ben bem 2)e^3artement ber ginanjen jugeorbneten obem

gorftbeamten über.

bejeic^net in einem befonbem 5trtifel biejenigen ^tngelegenl^eiten,

bie t>on ben einzelnen ä)^inifterialbe:t3®^^^ßj^i^ 0taat§^

minifterium al6 ©efamtminifterium ju bringen ftnb.

S>en neuen S)e^)artementöeinteilungen fic^ anfd^Iießenb mußte,

unter S^tüdfic^t barauf, baß bie S)ebartementö 1 unb 3 fomie baö ,

TOIitärbe^jartement nid^t ein für aüemal ben ^ortefeuiüeö 2 unb 4

gugeteitt merben, bie bi§ bal^in ungeteilte Sltinifterialregiftratur jum

1. Tlai 1869, mit meld^em S^age pe außerbem bie 9tegiftraturen ber

9legierung unb ber Kammer in fid^ aufjunel^men Ifiatte, in felgenbe

5lbteilungen jerlegt merben:

Abteilung I: ©efamtminifterium unb ©el^eime 9tegiftratur,

„ II : 2)e:|)artement beö ©roßl^erjoglic^en §aufe§ unb ber

auömärtigen 5lngetegen]^eiten,

„ III: 2)e^)artement ber Suftij,

„ IV: 2)ef3artement ber ^d^en unb 0d^ulen,

„ V : Militaria,

„ VI: 2)e^)artement beS Snnem,

„ VII: ^5)e:b^i^^tnent ber ginanjen

mit ber generellen 33ejeid^nung „Otegiftratur I" für bie jurjeit in ber^

felben 9tegi[tratur ijermalteten 5lbteilungen I biö V, „9tegiftratur II"

für bie felbftänbige ^Ibteilung VI
,
unb „9legiftratitr III" pir bie

felbpänbige Abteilung VII.
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gür bie obigen 5lbteUimgen 1 bis VII n)iirben nad) bem am
beö fülgenben ^abitelö erläuterten SJhifter (älnjelblänc anf^

gefteHt nnb biefelben fo eingerid^tet, baß fie bei etmaigen 9teffort=*

oeränberungen im 0taatömini[terium feiner Umarbeitung bebürfen

unb baß nad^ iljrer Einleitung in einem foli^en galt bie betreffenben

Elftengru^Jb^n einfad^ au§ bem abgebenben 5)ebartement auögel^)oben

unb bem ent^fangenben ^e^jartement mit bem betreffenben Eftebertorium

überliefert merben fönnen.

E3ei Eluffteüung ber $läne VI unb VII trar baö umfangrei^c

Elftenmaterial ber brei größten ESertoaltungöregiftraturen be§ ^anbeö,

unb jloar bagfenige beö 0taat8minifterium8, ber E^fegierung unb ber

Ä'ammer, jn berüdffid^tigen unb bie biö^>erigen ^aberö in ben E^teber^

torien beö erftem bebeutenb ju erweitern, ba in biefe nunmef^r eine

^enge Don 0ad^en aufjunelimen toar, für bie bislang bie beiben

EiRittelbe^jörben bie leiste Snftanj bilbeten, bie alfo an baS 0taats-

minifterium nid^t l^^erantoud^fen. Elber aud^ an Elften, in benen and;

fd^on frül^er baS 0taatsminifterium bjlo. baS Sanbes^)errlid^e Kabinett

bie (Sntfd^eibung abjugeben l^atten, ging eine große äJtenge auf bie

SJtinifterialregiftratur über unb l^atte letztere alfo Don biefer Kategorie

überall bo^jjDelte Elften. 3)iefelben einfad; jn Derfd^melgen toar teils

nid^t tunlid^, um bie ^injelaften nid^t burd^ bobb^lteS EJJaterial ju

befd^toeren, teils beSl^alb nid^t, toeil eS geboten f^ien, bie ^fegiftra^

tnren ber 2)Uttelbel)örben aus Effüdfid^ten für baS f)iftorifd^e Sntereffe

nid^t ju ^erlegen, biefelben Dtelme]J)r jur f^)ätern Elblieferung an baS

§auS=s unb intaft jn erl^)alten. E^ur aus ben abju^

fd^ließenben frül^jeren Elften beS 0taatSminifteriumS tourbe baSfenige

älJaterial in bie neuen Elften l^inübergenommen, baS erforberlid^ toar

unb genügenb erfd^ien, um ben festeren einen bet il^rer EBenui^ung

bie äJJitDorlegung il^rer Vorläuferinnen tunlid^ft entbel)rlid^ mad^enben

Einfang gu geben, E^ad^ il^rer neuen Etubrif formiert unb in bie ju*

näd^ft in blanco angelegten Efe^ertorien eingetragen lourben bie Elften

einzeln erft bann, menn ju benfelben neues, nad^ bem 1. EJlai 1869

entftanbeneS EJtaterial fjinjufam, mitl^in eine Elfte für bie neue

Efegiftratur epftent iDurbe. VtS bal)in toaren ade übrigen Elften ii^

ber alten E^fegiftratur p fud^en, bis aud^ für fie nad^ unb nad^ bte

obige, tl^re E^euformierung unb §inüberleitung in bie neue Drbnu^
erforbernbe VorauSfeljung eintrat.

Eluf bem Umfd^lag ber neuen Elften foiuie in ben neuen EJe^er^

torien tourbe auf bie frül^eren Elften unb bereu frü^jem $la^ Efüds

bepg genommen, ebenfo auf ben alten Elften unb in ben alten
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9^e^3crtorlen üBcr ben 58crmerf gemacht, auf bem btc erftern

tl)rc goxtfel^ung gefunben.

3n gleicher Seife ift in ben S^egiftratnren ber ämter, al§ für

biefe mit bem 1. Dftober 1879 eine neue, mit ben 9legiftratnren be§

©taatöminifterinrng forref^)onbierenbe Drbnnng eingefül^rt marb, i)er^

fa^)ten. ^ei fotc^em SSerfal^jren mäd^ft bie neue Ütegiftratnr auf fel^r

einfad^em nnb natürlid^em Sege meiter, biö aümä^ilid^, o^)ue baß

@tömngen für bie lanfenben ©efd^äfte eintreten fönnen, ber 9tal^men

beö neuen 9tebertorinm§ anögefüßt nnb bie neue Drbnung tooüftänbig

Ijjergefteüt ift. S)ergleid^en Störungen im ©efd^äftSgange fomol^I ber

^egiftratnr aU ber ^el^örbe feibft mürben nid^t anöBleiben fönnen,

menn man mit ber Umarbeitung ber 9tegiftratnr fi^ftematifd^, nad^j

ber 9teil^)enfoIge be§ 9tef3ertorinm§
,

toorgel^^en moüte, mag fid^ über-

bieg begl}alb nid^t entpfiel^It, meit in aüen älteren 9tegiftratnrabteilnngen

fi(b Elften finben, beren ©egenftanb — ol^ne baß gleid^mol^l biefeg

in aüen gäüen erfennbar märe — bereitg für immer erlebigt ift,

meld^e Elften alfo in bie neue Ütegiftratur über^n^t nid^t ^linüber-

jnleiten finb, biefeg aber bei bem gnerft angegebenen Sßerfal^ren ^on

felbft unterbleibt.

3nr ^uffteünng i>on folgenben ^a^>itel

Einleitung.

ftapttel 9.

^lait unb (Einri^tung ber 9?egiftratur eines Staats^

minifteriums unb ber Deportements besjetben.

§ 1. 3m allgemeinen.

3n ben Staaten beg 2)eutfd^en 9teid^eg maren jur ^tit ber §eraug=

^abe ber 1. Eluflage unfereg §anbbu^g bie äRinifterien organifiert

jmb eingeteilt mie in ber E3eilage A (fiel^)C am @d^luß beg ESud^eg)

(angegeben. 2)iefe Drganifation unb (Einteilung geigt eine fold^e ESer-

f(^iebenl^eit in ben 9tefforü)erpltniffen, baß biefe bie Eluffteüung f on^

jormer Stegiftraturbläne für alle beutfd^en ältinifterien unmögli^

ijTad^t. Sir ^>aben eg begl^alb aud^ nid^t für erforberlid^ ge^jalten,

pjr bie neue Eluflage unfereg §anbbud^g bie E5eilage A in begug auf

ixf.
ben 9teffortg ber ©ingelftaaten feit jener ^dt etma eingetreteuc

^erfd^iiebungen einer S)urd^fid^t gu untergieljen, gumal eine fold^e E5er==

f(^iebung auf unfere allgemeinen Einleitungen ol^ne Einfluß bleiben

mürbe. 3ngbefonbere ift eine gleichmäßige Elbgrengung ber Elbteilungen
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iiid;t tunlid^, n?eU in ben größeren Staaten bie 5Bertnaitimgggegen=

ftänbe anf eine größere 3^^)^ ^^effortminifterien verteilt finb aiö

in ben Heineren Staaten, in tneld^en ber ^ern?altitngöa^!|)arat natiir^

gemäß ein fleinerer ift.

2)a mm bie 5litffteßnng t>on (Sinjeli^^^nen für jebeö ber Öe=

ftel^)enben beutfd;en SHinifterien nic^t 5infgabe imfereö §anbbnd;8 fein

fann, biefeö biehnel^r nur adgemeine ©runbfä^e unb 9f?ege(n Ijierfür

auffteden mid, fo mirb eg nad; biefer 0eite i)in aifo feinen

erfüden, menn eg aug ben 25 beutfd^en 0taaten einen l;eraugnimmt

unb für beffen 9}tinifterium einen 9fJegi[traturf)(an aufftedt; ein folc^eg

0d^ema ift in ber ^Beilage B formuliert, ^ie $läne in biefer 53eU

tage finb für bie 9?egiftraturen eineg 0taatgminifteriumg mit S)ebarte'

mentgeinteilung beftimmt, fie finb aber auc^ gutreffenb für felbftänbige

(Sinjeiminifterien mit benfelben 9?effortoert)äItniffen, mie fie benn ber

§auf3tfad^e nad^ auch aden anberen ättinifterien — ingbefonbere, ba

bie ^ejie^)ungen ber (Sin^elftaaten jum 9fteid;> unb iljrer ^el^örben gu

ben 9^eic^gbel;örben mel^r ober weniger biefelben finb — atg ®runb=

tage bienen fönnen; je nad^ ber ^erfc^iebenlj)eit in ben 0taatgs unb

33e^)örbentoerfaffungen, in ben §auggefe^en ber 9tegentenpufer ufm.

taffen fid^ bie 0d^emata ol^ne 0d^mierigfeit mobipjieren unb bie eim

getnen ©rubbln fit^ f^> erweitern bgm. einfebränfen, baß fie jur 5tuf=

nal^me beg für fie in grage fommenben ^Ittenmateriatg i^re rid^tige

SBegrenjung finben.

(Sbenfü taffen fi(^ aug ben einjetnen Stbteitungen bie $täne für bie

toon ben betreffenben ädinifteriatbebartementg reffortierenben oberen unb

unteren ^ertoattunggbebörben unfd^toer beraugfdiäten, mie bie fbäteren,

bie Sftegiftraturen fotc^er ^e^örben bebanbetnben ^abitet bieg näl^er

t^eranf(baulichen toerben. Senn in benfelben nid^t für eine jebe

biefer ^e^örben ein förmtid^er 9^egiftraturbtcin aufgeftedt ift, bei

ein3etnen i^ietme^r nur bie adgemeinen 9^egetn unb teitenben ©runb^

fä^e für biefelben gegeben finb, fo merben letztere für i^ren genügen.

S)ie ^läne I big VIII in ber ^Beilage B geben ijon ber 35oraug-

feljung aug, baß bag 0taatgminifterium, beffen S^tegiftraturen fie alg

0dbemata bienen foden, aug fotgenben 3)ebartementg fid; jufammeit^

feljt, bjm. baß folgenbe 9teffortminifterien bagfelbe alg @efamt==

minifterium bilben:

1. S)ebartement (3)Hnifterium) beg Sanbegfürftlid^en §aufeg;

2. 2)ebartement (SJUnifterium) ber augmärtigen 5tngetegenbeiten;

3. 3)ebartement (SJUnifterium) ber Snftig;

4. S)ebartement (Minifterium) ber ^irdbem unb 0dbutangetegenbeiten

;
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5. Departement (3)?tnifterhmt) be§ Snnem;
6. Departement (3)?intfterhim) ber ginan^en;

7. 3}^Üitarbepartement (^riegSmtntfterinm),

unb ferner, baß biefen Departements h^to, (Sinjermunfterien bie im

«J^opttel 8 onfgefül^rten Stefforts unterftellt jxnb, u. a. aifo, ba^ 'oon

bem Departement (2)Zinipertnm) beS 3nncm bie ^borben für §anbel

unb 3?erfe^r, für Sanbtrtrtfcbaft unb offentlid^ wirbelten (epfl.

bau) reffortieren unb baß bem ginongbeportement (=mtntftertum) bic

Domänen unb gorften fomte bie ©oÄbauongelegenbeiten mit untere

fteüt ftnb. 3n ben Sftegiftraturen berjentgen >Staaten, bie für biefc

^ertralümgSgegenftonbe befonbere Üieffortminifierien haben, mürben bic

hierauf begüglid^ Gruppen ouS ben planen YI unb VH toegfaüen

unb $Iane für fic^ bilbem 3ti foicto fleineren ^Staaten bagegen, in

benen Oon ben oben angegebenen fieben Departements mehrere jufammen=:

gelegt fxiib, laffen fid^ bie betreffenben ^lone einfad^ onehtanberreihem

Eigene ^riegSminiflerien mit einem befonbem DepartemcntSt?or^

ftonb ober ^riegSminifier an ber 0pi^ befte^jen außer in Preußen

nur noch in einigen ber größeren unb mittleren beutfeto Staaten;

in ben übrigen finb bie 3JliIitarangeIcgenkiten einem ber onbem Sießort^

minifter pgeteilt gür bie le^teren 5tngelegcnheiten gleidhmoM ein

befonbereS §tepertorium onjulegen, empße^jlt ßcb für ben gaü eines

^ortefeuilteme^felS. (Ein fotd^ ^lan ift in ber Silage B unter VIII
formuTiert Dcrfelbc iß für bie ü)^üitarbepartements ber tieineren

Staaten berec^met*) unb paßt nidht oüein für fold^, bie eine ü}tiTttai>

foni)ention mit Preußen abgefd^Ioßen, fonbem ouc^ für bie, melc^

eine fold^ ^oni>ention nid^t gefd^Ioßen haben. 3n ben 9iegiftratui>

planen ber ^onoentionSßaaten bleiben einzelne 9lubrifen oon felbß

unouSgefüIIt; oudh biefe in blanco einjuridbten, emppehlt pdh für

ben etmoigen goü eines SlufhorcnS ber Äonoention.

3n ben 9iegiftraturen berjenigen Staaten, in treld^ bie ^ortefeuiÜeS

oon oom^jerein nicht beftimmt begrenzt fmb ober burc^oeronberte Organik

fotion fpater^jin eine Snberung erleiben (j. in ber 3ufammeiüegimg

beS Departements beS gürftüd^ §oufeS mit bem ber ouSmörtigen 3tns

gelegen^jeiten, beS Departements ber Snfti^ mit bem beS ^tuS), laßen

ßd^ nad^ ben ©lieberungen ber 33eilage B bie ^lanc unb Üiepertorien in

ber cinfa^ßen SS^eife sufammenlegen ober teilen unb mit gleid^ (Einfach

beit bie betreßenben 5(!tengruppen o^ne meitere Sichtung bislojieren.

*) 2)ie Ärie0§tniniftcricn ber größeren Staaten bebürfen fetb^rebenb für ihre

IRegi^aturcn cincS crbcblicb grölcrn unb betoUlicrtem 3?abinen§.
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§ 2. 93c^anblung ber Ü?cic^sangelcgcn^eitcn in ben ^egijtra»

turen ber Gtaatsminifterien.

2)ic 9ieid^öfac^en ge^jören — gieid^trie bie 21ngelegenl)citen beö

el^emaUgen 2)eutf(^cn ^unbeö (1815—1866) — bei ben 3Jäni[tcrien

ber 53unbegftaaten nur infotreit in bie 3fiegiftraturen be§ ^Departements

ber auswärtigen 5(ngelegen()eiten, als fie bie poUtifd^en ^e^

jie(>ungen ber Staaten jum 9leid^ bjw. pm e(>emaligen 33unbeStage

betreffen, ^tte übrigen 9ieid^Sangelegen()eiten (^ap. 11 §2)

fowie bie Serpanbiungen beim etjemaUgen 33unbeStage

gel^ören in bie ^egiftraturen berjenigen 3)epartements

ber @taatSminifterien, bie bem (^egenftanbe nad^ bafür

juftänbig finb. 2)enn biefen 3)epartementS (9^effortminifterien)

unb nid^t benfenigen ber auswärtigen 5(ngelegen()eiten fäüt bie TliU

wirfung an ben betreffenben ®efe(jen unb 5inorbnungen beS SfJeid^eS

fowie betreffenbenfatts bie 5IuSfü()rung berfelben ju, wie benn aud^

ber ^leid^Sfanjler unb bie 9leid^Sämter in ben einzelnen 0ad^en an

baS „@taatSminifterium" bjw. an beffen !D)epartementS (Siteffort^j

minifterien) fid^ abreffieren unb umgefel^rt bie (enteren mit ben S^eid^Ss

ämtem bireft forrefponbieren. Sn gteid^er SBeife finb in ben S^egW

ftraturen ber @taatSminifterien bie auf bie 35erwaltung ber

ianbe (Stfaß^Sotl^ringen bejüglid^en ©egenftänbe ju bepanbetn, ba eS

fid^ aud^ ^>ier aus praftifc^en Sfiüdtfid^ten empfie()It, bie @ad^en unter

biejenigen 0pegiaIgruppen ju bringen, bie baS gteid^e äRaterial aus

bem Snlanbe aufjunepmen l^aben.

@in befonbereS 9lepertorium für bie ^leid^Sangetegenljeiten ift pier^

nad^ in ben 9?egiftraturen ber 0taatSminifterien toon felbft auS^

gefd^Ioffen, eS verteilen fid^ i)ie(me()r biefe ^ngelegenl^eiten auf bie

Repertorien ber einzelnen Refforts, fo jwar, bag fie als ^tngelegen^^

l^eiten beS Reid^S überatt erfennbar finb, atfo bie 3J^öglid^feit bleibt,

gegebenenfalls biefetben regifterlic^ i)on ben 0taatSangetegenl^eiten ju

trennen. 0ie fe^en fid^ im generetten aus ben in ^apitei 11 § 2

aufgefül^rten SJiaterien jufammen. Reid^Sgefe(§e unb 5tnorbnungen,

bie in D er fd^iebene ^Departements faüen, müffen felbftrebenb in

ben Repertorien unb ben Elften überaü ba jur (Srfd^einung fommen,

wo bie einzelnen ©egenftänbe i()re natürlid^e 0teüe finben. ^eifpielS^

weife muß bie ©eneratafte betreffenb bie Reid^Sioerfaffung Rotijen

barüber entl(>alten, wenn^über einjetne 5tbfd^nitte ber leljtem, über

bereu ^luSlegung ober änberung ufw. inner(>alb ber betreffenben

0pegiaIgruppen befonbere Elften ()aben gebilbet werben müffen, unP
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umgefe^irt barf, voznn bergleld^en SBerl^anblungen p ber ^enerataftc

regtftriert tDorben, blefertüegen eine 9Zotij in ben 0:b^Jtalgm^3)3en be§

nlc^t feljjlen, trenn ble SSer^janblnngen für (elftere ron

^ebentnng finb. 2)aß ron ben in ben S3nnbe6ratgf5rotofoüen nieber-

gelegten ^efc^Iüffen 5tn§jüge gn ben einf(^tägigen ^tten §n nel^men,

feistere anc?^ mit ben S3or(agen, 5ln§fd^nPeric^ten nfn?. beö ^nnbeS-

ratg nnb be§ 9teic^§tage§ an^pftatten finb, i3erfte]j)t fic^ ron felbft;

näl^ereg l^ierüber trirb im ^afjitel 36 bargelegt merben.

SSon aüen 2)m(ffad^en be§ ^nnbegratö nnb be§ 9^ei(^^gtage§ ift

in ber Sftegiftratnr eineg jeben äftinifterialbefjartementg ein ß^entblar

gn fammeln, mie benn in biefen 9ftegiftratnren and^ bie 9leid^ggefefe=

famminng neben ber Sanbeggefefefammtnng nid^t fef)len barf.

5lud^ bie gtrifc^en ben ^Regierungen ber ^nnbegftaaten nnb ben

9teid^ggefanbtfd^>aften rerl^anbelten Elften ge^jen in bie 3ftegiftra=

tnren berjenigen S)ef)artementg
,

treidle für bie loerl^anbetten ©egen^

ftänbe im einzelnen gnftänbig finb, nnb nur bie bie ©efanbtfd^aften

betreffenben ©eneralaften verbleiben bem ^Departement ber angmärtigen

5tngelegenpeiten.

3n gleid^er Sßeife ift ber ^erfepr ber Ütegiernngen mit ben 9fteid^g=

fonfnlaten jn bepanbeln, nur ba^ pier bie Generalia f^lnfteltung,

Snftmftion, 9fte(pte nnb ^flid^ten ber Steid^gfonfnln) nid^t nnbebingt

bem ^Departement ber angmärtigen 5tnge(egen^)eiten gnfaüen, fonbem

bemjenigen ^Departement, bem nad^ ber jemeiligen Drganifation beg

©taatgminifterinmg bie !üanbegfonfnIate nnterfteüt finb, ba bie

9leid^g:s nnb bie Sanbegfonfnlatgfad^en iprer ^ermanbtf(paft megen

^mecfmäßig in ber Stegiftratnr eineg itnb begfelben S)epartementg

nntergebrad^t merben.

!Die Specialia aug bem 33erfepr mit ben ^onfntaten beiber

©attnngen gepen triebemm in bie S^tegiftratnren ber bafür pftänbigen

3)epartementg. ^Der äJteprja^)! na(^ merben biefelben, ba bie Äorrefpon-

benj ber S^tegiernngen mit ben Äonfnlaten vomepmlid^ §anbel nnb

@d^iffaprt fotrie bie SSertretnng ber Sntereffen ber Sanbegangepörigen

am ^onfnlatgfi^e gnm ©egenftanbe pat, bem D)epartement beg

Snnern bjm. bem ^Departement für §anbet nnb SSerfepr pfallen.

©ans ü)ie bie 5tngetegenpeit beg S^teid^g ift in ben S^egiftra^

tnren ber @taatgminifterien ber SBerfepr ber letzteren mit ben im

^Dentfd^en S^teicp vereinten anberen bentfdben 0taaten fomie mit äußere

bentfd^en 3ftegiernngen jn bebanbeln; and^ pier paBen bie 9tegiftra=

tnren ber 2)epartementg ber angtvartigen 5lngetegenpeiten nnr Sin-

fpntdf) auf bie bie gegenfeitigen politifcpen SSesiepnngen nnb ben
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bi^Iomatifc^en ^crfel^r tm eigentüd^en 0tnue betreffcnbcn benu

aud^ Ijiier müffen bie 33er^)anbtogen über anbere (^egenftänbc, gleld^-

ob btefelbeu oon bem jiiftänbigen 9?effort ober fubfibieü i?on

bem 2)ebartement ber auötoärtigen 5lnge(egenl^)eiten gefüljjrt toorbeu,

ju benjenigen 5lftengrub^en gefammelt ioerben, bie baö gietd^e

terial au§ bem eigenen §anfe ent{)a(ten, ba g(eidf;e8 p gleid^em gc=

1)

ört nnb e§ feinen Unterfdf;ieb babei mad^en barf, auf meld^ern

SBege baö SJ^aterial ertoac^fen ober l^ierbeigefd^afft toorben ift.

ftapitel 10.

Die ^Repertorien.

1. 9lad^ 3Jiaßgabe ber im vorigen <^abitef befbrodt;enen, in ber 53eb=

(age B anfgefteüten Sffegiftratnrbläne finb fbfi^matifdt;*) bie

torien anpfegen, in bie p ben einzelnen ©rn^b^n bie p biefen

gel^örenben äfften mit il^rem boüen Ütnkum unb mit ber 3oT^re§p!^)l

il^>rer ©ntftel^mng in fortlanfenber Dtummerfofge eingetragen toerben.

2)

ie Eintragung einer 5lfte erfolgt, fobalb ein @tücf ermäd^)ft, bag p
berfelben ben Einfang bilbet, fo baß bie Elften gugteid^ eine d^rono^

logifd^e Sffeil^enfolge inner^lb ber eingetnen ©rubbln erl^)alten. 5luö^

nal^men ^)ierbon finb gntäffig, toenn neben einer eingetragenen (BpqiaU

afte bie Entftel^nng einer ober mel^rerer oon nal^e ijermanbter S^taterie

gu ertoarten ift, „bamit", um mit Eüntfjer gn reben, ,jebe§ 0tüct

bei feineggteid^en, jebe Eattnng bei il^reggleid^en gelegt, gefnd^t nnb

gefnnben toerben fann". SBenn l^)iernad^ in ben ^ftenre^) o fit orten

(Habite! 48) gtoifd^en ben stummem ber Elften geitmeilig ft(^ Südfen

pnben, g. 53. eine 5lftc 9tr. 3 gmifd^en ben oorl;anbenen 9^r. 2 nnb 4

nod^ nid^t erload^fen ift, fo fann bie§ gu Srrtümem feine 53eranlaffnng

geben, ba ba§ ^ffebertorium über fold^e geitmeilige, fid^ nad^ nnb natb

anöfüüenbe Süden Dtad^meiö gibt, ^er 9tanm für bie nod^ nicht

toorl^anbenen Elften ift freignl^ialten.

2. 53efinben fic^ in berfd^iebenen Ernb^en Elften, bie irgenb-

melc^e 53egiebnngen gneinanber traben, fo ift an ben betreffenben

*) „®tc f^ftematUebe Drbnung", fagt ©iiittbcr in bcr (Stnlcituitg feiner 5(b=

banblung über bie (Sinric^tung bcr 5trcbioc, „beren man ficb faft in atten iQ3iffcn=«

f(^aftcn bisher mit fo oiclcm Seifall unb ©rfolg bebient bot, ift audb in ben

9tcbcrtorien
, folangc fic möglicb, allen anberen Oor^u^ieben. 2)ur(^ ^ilfc ber^

fciben fann man eine ©ac^c fogteieb nach ihrem Umfange, ihren Seiten unb

bereu Bufammenbang in ber natiirli^ftcn SSerbinbung überfeben."
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'Stetten axtf bie ijertüanbtc ^fte l^injutreifen. (^eif:j)^^^ Einlage C, III,

@ntbt>e 1, ^)tnter 9^r. 59.)

3. Stnb ^ften unter eine ©ru^j^je gebracht, für bie au(^ eine

anbere @rubf)e einen nlc^^t unbered^tlgten abgibt, fo erl^ält blc

lefetere einen §lnirel§, bamlt bei ber S)e]^)nbarfelt be§ 33egrlffö ein*

gelner Kategorien bie ln blefelbe fattenben Elften mit Slc^erl^elt aufgu:*

finben ftnb.

4. SSon Elften, au§ benen mel^rere gaSjlfet ertoad^fen (Ka^3. 37),

finb bie f^jäteren gaSjlM Im 9te^)ertorlum nad^jutragen. (35elfblet

Einlage C, IV, ®m^)^3e 5, ittr. 1.)

5. Srltt ber gatt ein, einer an einer nad^ bem Saufe ber ^ers=

banblungen al§ unrichtig fid^ ergebenben Stettc eingetragenen Ifte

einen anbem ^lalj antoelfen ober eine 5lfte mit einer anbem t>ev^

fd^meljen ju müffen, fo Ift fold^e Sitte an bem urf^^rüngüd^en $Ia^

ju helleren. (SSelf^lel Slnlage C, VIII, ©ru^j^je 32, 9^r. 2.)

3)er urf^jrünglld^e Sitten be cf el mit ber ^ejelc^nung berfenlgen

Sitte, bie f^jäter ll^ren Sn^ialt aufgenommen, bleibt ln le^terem gatte

an bem urf^jrünglld^en ^lalj Im 9te^)ofitorlum, um beim

fud^en einer fold^en Sitte an ll^rem frül^em $lafe ben Segioelfer ju

ll^rem f^)ätem toorjufinben.

.
6. Sitten, bie alö antiquiert ijemld^tet ober aug anberen ©rünben

au§ ber Steglftratur auögefd^leben merben, merben gleld^fatt^ ln bem

9te^3ertorlum bellert. (SSelfblel Slnlage C, VIII, ©ru^j^je 34, 9^r. 3,

A, B.)

7. „Varia“ finb ln ben melften Slbtellungen uni)ermelblld^, ba

felbft bie toorfid^tlgfte ^lleberung beg Slttenftop äliaterlal auöjufd^elben

bat, ba§ Im einzelnen pr Slnlegung einer eigenen Sitte ficb nld^t

eignet ober bafür p unmlcbtlg erfcbelnt. Sl^an benu^e aber nur Im

äu^erften S^otfatt blefe 9tubrlt unb entnehme berfeiben mleber bag^s

jenlge, ma§ fbäterbln etma mehr S3ebeutung erlangt, unb man unterst

laffe nie, auf bie Varia bei ben (Eintragungen ln ba§ al^böbetlfcbe

9teglfter (Kapitel 24) blefelbe Sorgfalt p toertoenben tole auf atteS

anbere, ba gerabe bei jenen ber Snbalt aug bem Sittenrubrum am
menlgften fidb ertennen läßt. Ift unglaublich, toelcber Unfug mit

ben 9tubrlten „Varia“ ober „2)li)erfe" ober „Sltterbanb Sachen" ge=

trieben mlrb; man finbet ln älteren 9teglftraPren nicht feiten ganje

9tehofitorlen mit blefen gefährlichen SSejelchnungen, obtoohl Iht Snhalt

großenteils unter ganj beftlmmte Shcglalrubrlten p bringen getoefen

märe, unb es braucht taum h^t^Jorgehoben p merben, mle fd^toer burdh

ein folcheS (Shö*>^ rine gährte p ßnben Ift.
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8. S)ic 9lei3ertorten finb in feften (Sinbänben ]^)erjufteHen, ba fic

oft in btc §anb genommen loerben müffen. 2)ie einjclnen

finb gum bequemem 5luffc^(agen burd; oorf:bi^lngenbe ^ergament^

ftreifen ju marfieren.

9. i)or[tel^)enben (^efid^tgfjnnften ift in ber Mage C ein

aufgeftedt. 2)aß baöfelbe, nm bie 33eUagen nid;t

gn ootuminbö merben p taffen, fic^ nur auf toenige

^täne in 5tntage B erftredt, mirb ba§ iBerftänbi^ nic^t beeinträd^tigen.

Kapitel 11.

Die SRegiitraturen bcr 9tct(hsämtcr unb ber übrigen

9lei(hs=3cntealbehörben.

§ 1. 9^ad^ ber am 16. %pxil 1871 ^)ubtijierten SSerfaffung be^

^eutfe^en 9tei^g, in bem bie ^one ^renßen bie ^räfibiatftetlung

cinnimmt, übt ba§ 9teid^ innerl^atb beö ^unbeögebietg (beftel^enb au§

ben in ber Beilage A anfgegätjtten Staaten) baö 9ted^t ber ®efe(^-

gebung mit ber Sirfnng anö, ba^ bie 9teid^^gefef§e ben i^anbeggefetjen

toorge^ien, nnb par mirb bie 9teid^§gefe^gebnng anggeübt bnrd^ ben

au^ ben SSertretem ber ättitgtieber be§ ^nnbe§ beftetjenben iBunbe^rat

nnb ben ÜJeid^gtag.

§ 2. 2)er ^eauffid^tignng feitenö be§ 9ftei(^^g nnb ber ®efe^^

gebung be^fetben nntertiegen nad^ 5trt. 4 ber ^eid^öberfaffnng bie

fotgenben 5tngetegen)^eiten

:

1. ^^ie S3eftimmnngen über greijügigfeit, §eimatg== nnb 9^ieber^

taffnngStoerl^ättniffe, 0taat§bürgerred^t, ^aßmefen nnb gremben^jotijei

nnb über ben (Gewerbebetrieb einfi^tießtid^ be§ S5erfid^emng§wefen§

(in SBabern mit Stnöfd^tnß ber §eimat§^ nnb 9^iebertaffnnggoerl^ätt=

niffe), beggteid^en über bie Äotonifation nnb bie ^nöwanbernng nad;

anßerbentfd^en $?änbem;

2. bie nnb §anbetggefe^gebnng nnb bie für bie

be§ 9teid^8 p oerwenbenben 0tenern;

3. bie Drbnung be§ nnb ®ewid^tgfbftem§, nebft

geftfteünng ber (^mnbfäfje über bie ©miffion oon fnnbiertem nnb

nnfnnbiertem $af)iergetbe

;

4. bie allgemeinen ^eftimmnngen über ba§ ^anfwefen;

5. bie ^rfinbnnggfjatente

;

6. ber 0d^nfe be§ geiftigen ^tgentnm^;
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7. Crganlfation eines gemeinfamen 0d^u<jeS bes beutfd^en §anbels

im 5inSlanbe, ber beutfc^en @d^iffal^rt nnb il^rer glagge pr 0ee

unb 5lnorbnung gemeinfamer fonfnlarifc^er 33ertretnng, bie i)cm

0fJeid^e anSgeftattet mirb;

8. baS ©ifenbal^ntnefen (in labern ijorbepltlid^ gemiffer iBe=

ftimmnngen) nnb bie §erftellnng öon $!anb:= nnb SBafferftraßen im

Sntereffe ber SanbeSöerteibignng nnb beS allgemeinen Sßerfel^rS;

9. ber glößerei- nnb 0d^iffal^rtsBetrieb anf ben me(jreren 0taaten

gemeinfamen Safferftraßen nnb ber legieren fomie bie

gin^^ nnb fcnftigen SBafferjötte;

10. baS ^üft= nnb Selegra^^iemnefen, jebod^ in ^a^em nnb

SiirttemBerg nnr nad^ 9i)^aßgaBe i^on 5inSnal^meBeftimmnngen

;

11. ^eftimmnngen über bie tnec^felfeitige ^oUftrecfnng bon (Sr=

fenntniffen in (Sriebignng t)on 9leqnifitionen üBer:=

^an^t fotnie

12. über bie SSeglanbignng toon öffentlichen Urfnnben;

13. bie gemeinfame ©efel^gebnng über baS Dbligationenrecht,

0trafrecht, §anbelS= nnb SSechfelrecht nnb baS gerichtliche S5erfahren;

14. baS 3Jtilitärmefen beS 9teichS nnb bie ^iegSmarine;

15. Maßregeln ber 3Jcebijinal== nnb S^eterinärholijei

;

16. bie ^eftimmnngen über bie $reffe nnb baS ^ereinsmefen.

§ 3. ^^entfchen 9teich^ finb bie am
0(hlnffe ber ^Beilage A anfgeführten.

SJlnß gtnar bie Drbnnng nnb ©inteilnng ber 9tegiftratnren biefer

ßentralbehörben nnb 9teich^ämter in erfter Sinie abhängig fein t>on

ber Drganifation. ber letzteren nnb r>an ben befonberen 5lnorbnnngen

ihrer 0hifeen, fo ift hoch bie ©inteilnng beS in biefe 9tegiftratnren

gelangenben 2lftenmaterialS bnrch bie ^laffiftjiemng ber ©egenftänbe

im § 2 im generellen feftgefteüt, nnb eS fönnen für beffen

fotneit nicht interne ^eftimmnngen hi^ntit füüibieren, bie betreffenben

^rnhh^it iit ben planen ber Beilage B nnb in ben ^te^ertorien

^Beilage C anch h^^^ Slntnenbnng finben. ^ine Übereinftimmnng ber

2l!teneinteilnng bei ben 9?eichSämtem mit berfenigen bei ben fon^

tnrrierenben äJtinifterialbehartementS, foineit eine anSgebehntere 2)e==

.jentralifation bgm. eine engere 9teffortS

nnb brüben natürliche ©rengen jieht, ift oh^^^

münfchensmert nnb pläffig, ba bie oberen 9teichSämter nnb bereit

0fteffortS — abgefehen oom 5lnSmartigen 5lmt — fich mit wenigen

0achen befd^äftigen toerben, bie nicht auch in ben 9leffortS ber 0taatS=
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mimftcrlen fid; tüiebcrfinben, fei e8 in niitmirtcubcr, in auorbnenber

über in auöfül;renbcr 5Ö3eife.

Tonnen jtrar Bei ben 0taatöBe^Brbcu bie 9^eic^gfad;en, iüie in

9 § 2 Bereite l;ert>orget;oBen, nid;t üBerad eigene

crl^atten, müffen biefelBcn Dielmeljr bnrd^)tneg in biefenigen

toertinefen tnerben, in benen fie bnre^ bie 5in8fül;rnngen unb

‘änorbnungen ber @taatöBel)örbcn gemiffermaßen il;re gortfeljung

finben, fo finb fie bod^ in fenen 9legiftraturen

ber ftaattic^en S3el^)örben aiö Sfteid^öfad;en üBerad martiert, unb eö ift

baburd? ein Äonne^ l^ergeftedt, ber eine (^Ieid;mä6igfeit in ber 3lften=

j;eriegnng unter ber angegebenen 33efd^ränfung ntögdd^ mad;t.

j£)aß für ade oberen 9teid^§ämter gemeinfame (Srunbfä^e für il^)rc

0^egiftratnreinrid;tnngen ertnünfd^t finb, fann fc^on beöijalB nid;t

jtneifellBöft fein, U'eit biefelBen nnBefd;abet ber Üiteid^^terfaffnng in

il^ren ^teffortgren^en toeränberlic^ finb nnb Beim (Eintritt fotc^er ^er^

änberungen in ben 9teffort§ il^jren 9tegiftraturen Bei gleichen @mnb==

f)länen biejenigen S5orteUe unb (Srleic^terungen ermad^fen, bie im

9 Bei 9tefforttoeränbernngen in ben 0taat^ämtern für bereu

9?egiftratnren nac^gemiefen finb. 5tn§ gteid^en ©rünben emf)fiel^it e§

fid(> and^, Bei ben Don ben 3?eidB§ämtern reffortierenben unteren 9teid^§^

Bel^örben bie für bie oberen toter gettenben ^rnnbbläne in Bejng

auf bie SiJtaterie einjnfül^)ren. 3e mel^r t)ierbei auf bie

^InnäBerung an bie 9tegiftraturf3täne ber 0taatgBel^ürben

Mdtfid^t genommen mirb, nnb je enger fic^ biefe in aden bentfd^en

0taaten aneinanber anfd^ließen, befto Bequemer fann and^ ber gegen?

feitige 0dBriftDerfe'Br fi(^ geftaften. (Sine einf)eitüd^e (Sinrid^tung ber

9tegiftratnren ber beutfd^en S3ermattung§Bel^)örben in bem ä)^a6e, mie

bie Sßeid^§inftijgefe|^geBung nnb bie anSfül^renben lanbe^minifterieden

5fnorbnnngen fie Bei ben ©erid^ten nenerbing^ gefd^affen, ift ader?

bing§ nid^t p erreid^en, ba eine foId;e Konformität in ber ^erfcBiebetx?

artigfeit ber Sauber? mtb ber ^el^örbeuDerfaffnngen in ben ein^efnen

0taaten auf ben (Gebieten ber ^ermaftnng if)re natür'iid^e S3efd^ränfnng

finben muß
;
immerfjin aber finb, mie im KaBitef 4 Bereite angebentet,

gfeid^mäßige ©rnnbBrinjiBien für baö Sfiegiftratnrtoefen and; in ber

^ertnadnng ni(^t anögefcBloffen. linß er Ud^ ift mit ber Dor mehreren

Salären erfolgten S5ereinBarnng beg 9teicB§ xtnb ber iBxxnbeöftaaten

über ein eixxBeitdd;eg gormat beg ^fteuBaBierö

fd^eibene Anfang gemacht nnb bamit baö ^ebanenx, ba§ fd;on 0B^^6
1777 anöbrüdte, „toie fd^äbdd^ e§ für bie 5fcten feB, baß in S^entfe^?

lanb fein gemiffe§ gormat Don ^afner eingefü^rt ift", Befeitigt toorben.
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Kapitel 12.

Sie 9?egiftraturen ber 50liffionen unb Äonfulote.

1.

2)er 9JU|fionen.

2)tc ber ^otfd^aftcr unb ©cfanbten fielen an SBld^tigfelt

t>enicmgen ber ^mifterien nid^t nad^; fie ^>abeu äRateriat tu fid^

unfjunel^imeu, beffen aftenmäßige ^el^anblung bte äußerfte Sorgfalt

unb ®enamgfeit erforbert. 3)te Snftruftionen unb 5tufträge

fd^en Sn^)a(tg an bte S5otf(^after unb ©efanbten, beggletd^en bereu

Sflotentred^fet mit ben 3^tegtemngen an t^irem Slmtgfife unb tl^r fonftiger

bi^)Iomatifd^er 0d^rifti)erfe^)r finb großenteits mid^tiger unb l^äufig and^

ge^>eimer 9^atnr, unb e8 ift eine genaue Sonmaliftemng unb fidlere

^ufbemal^mng ber Sitten toon felbft geboten. Dffenliegenbe Sird^io-

ionmaie unb offene Sifteufd^raufe müffen halber in ben ^anjteien ber

Sttiffionen bei Siid^tantoefen]j)eit be§ jnftänbigen S3eamten^)erfonafö nn==

möglid^e 2)inge fein, gür bie ©inrid^tnng i^irer S^tegiftratnren iaffen

ftd^, fotoeit bie jetoeiligen befonberen S3orfd^riften ni(^t ein anbereS

beftimmen, bie folgenben Sftegein anffteüen:

I. 3)ic (Sin^ nnb SibgangiSiournale finb gtoedfmä^ig and^

hier d^ronologifd^ jn filieren, um jeben (Sin^ nnb Sibgang fofort

nad^ ber anffinben jn fbnnen; bie Sonmale in ®ntb^)en

nadb ber äitaterie einjnrid^ten, em^)pebft fid^ fd^on beS^ib nid^t,

toeii ftd^ für einjeine 0d^riftftü(fe eine beftimmte itn tooranö

nid^t bejeid^nen tagt. Um fo forgfättiger aber ift ba§ Sitten^

material

II. in ben S^e^jertorien jn gm^)!bißren, um baß Slnffinben

na(^ ftattgebabtem Sed^fei in bem ^erfonal ber 9}Uffton and^ ben

tttad^foigem gu fidlem.

III. 2)ie SJtaterialS xtad^

ben §anbtabteiinngen gefd^ie^)t jtoedfmäßig in folgenber SBeife:

A. (Sinfejjung ber ®efanbtfd^aft, Ärebititoe nnb ^te^^

frebitioe.

B. Personalia ber ^efanbtfd^aft:

1. SSotfd^after (©efanbter, i^inifterrefibent, Charge d’affaires);

2. S3otfd^aft§räte, 2egation8räte;

3. S3otfd^aftgs(2egation^^)0efretäre nnb Stttad^^ö;

4. anbere S3eamte (S3otfd^aftö^nfto.$rebiger, 3)ragoman nfir.);

5. ^on3iei^)erfortai.
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C. 3lmtöit>o]t)Ttung unb Snüeiitar.

D. @tatg imb ^affefad;eit.

E. Snftruftlonen im aEgemeiiten.

F. Specialia:

1. ^oUtifd^eti 3ni)altg in bejug auf bie Vertretung ber Süter^^

effen be§ §eimatftaateö nnb ber ^rone

a) gegenüber ber 9ftegiemng, Bei ber bie ©efanbtfc^aft af^

frebitiert ift,

b) gegenüber anberen bei berfelben i^ertretenen S^tegierungeit

bjm. bereu Vertretern;

2. Vertretung ber Sntereffen ’con ^ngel()örigen beö §eimat^

taubem.

3u ber F 1 gelehrt ber gefamte bibtomatifd^e 0d^rift^

terfel^r: minifterieüe ^rtaffe nnb Orberö, S^otenmed^fet, Vertragg^

abfd^Iüffe, ^(nfjeid^nnngen nfm., nnb jmar in ^injetaften getrennt nad^

ben toerf^iebenen b^ütifd^en Vorfommniffen nnb ©egenftänben. ^ie

mit Vertretern anberer äJtäd^te gemeinfam abgetaffenen 0d^riftftücfe

nnb ^oüeftiönoten ge^en, trenn ber ©egenftanb nid^t anbereS er^eifd^t,

gtredfmä^ig in ba§ ^Ird^it) be§ S)oben beg bibtomatifd^en ^orb^, in

bie ^Ird^ire ber übrigen SO^iffionen 5tbf(briften.

3)ie ®rnbb^ F 2 b<it bie gefamte S^ätigfeit ber ä^tiffion für einjetne

in bereu 3tngelegent)eiten jn nmfaffen, nnb jtrar and^ )^kx getrennt

nad^ ^erfonen nnb ©egenftänben, (elftere rorfommenbenfaüg in ber

3nfammenfaffnng.

IV. 2)a eg ron Sntereffe fein fann, über ben bibtomatifeben

0(^riftrerfebr ber äRiffton mit ber ^ftegiernng, bei ber fic beglaubigt,

einen ©efamtüberbtidt ü^ne ftörenbe Veimifd^ung anberer 0a(ben jn

haben, fo embfiehlt fidh bie Einlegung einer fold^en Überfitht ang ben

^ronotogifdh jn führenben ©ins nnb ^tbganggionmaten. Sn biefer

Überficht träre ber Sn^att ber 0dhriftftücfe mit benttidher fürje

anjngeben.

V. Vefonberg tridhtige @dhriftftücfe rerbienen in einem

trörtlich abgefchrieben jn trerben, um bie ^Infhebnng beg Snhaltg für

alle gälte gn ftchern.

VI. SJtünbliche Unterrebnngen ron b^litifd^er Vebentnng trären

bem Snhalt nach in ein befonbereg 3)iarinm einptragen.

VII. ©g ift felbftrerftänblich, baß ber Abgang eineg {eben biblo-

matifd^en 0chriftftücfg anfg genanefte nach ^^ag nnb 0tnnbe auf ber

Vtinüte jn rerjeidhnen ift, nnb jtrar mit Eingabe ber Veförbemnggs

9?egiftratur. 3
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lüeife (^)erfM^e Überretd^img, toter ufm.). ^oftfenbungen

müffen m aEeti tüic^^ttgeren Stngdegentjeiten emgefd^rteben tt>erben.

VIII. Stußerbem finb, tDenti imb fotüett md^t btc ietüeiftgc 3ti-

ftruftion anbereö öorfd^reibt, an 9flegiftem nnb ^erjetd^ntffen ju fiil^ren:

1. bie gefefeltd^ nnb tnftrnftion^mäßtg i)orgefd^riebenen 0flegtftcr

über tm ^In^tanbe tjorgenommene St)efc^üeßnngen nnb ^e==

nrfnnbnngen beg $erfonenftanbe§;

2. ein ^erjetd^ntö erlebigter Sfteqnifitionen nnb Snfinnationen;

3. ein SSerjeid^nig erteUter $äffe;

4. ein 3)lannai über gegebene ^orfd^üffe nnb Unterftü^nngen

;

5. ein ^affenjonmaL

2. ^er ^lonfulate.

^onfnlat^ämter beö S)entfd^en 9^eid^g (©eneraifonfnlate, ^onfulate,

^ijefonfnkte nnb ^onfnlaragentnren) befte!)en prgeit an ca. 700$l[äi§en

in ben fünf äBeltteilen.

S)ie Üleid^Sfonfnin f(^eiben fid[; in iBernfö-nnb SBal^Ifonfnln.

3nm ^ernföfonfnl (consul missus) fann nur berjenige ernannt

trerben, bem bag SBnnbe^inbigenat pftel^t nnb ber jngleid^ Snrift

fein ober eine befonbere ^rüfnng beftanben l^)aben mnß; jn SCßal^I^:

fonfnln (consules electi) foüen ijor^ngötoeife ^anftente ernannt toer^^

ben, benen ba§ ^nnbeginbigenat pfte^>t (iBnnbeögefefe oom 8. 9^o=

ijember 1867). 3n biefem ®efe^e ift and^ bie Stmtgtätigfeit ber

^onfntn oorgefd^rieben. 0ie finb nad^ bemfetben bernfen, baö 3nter^

effe beg Üteid^ö, namenttid^ in bejng auf §anbet, ^erfe^ir nnb 0(^iff^

falf)rt, tnntid^ft p fd^ü^en nnb p förbern, bie ^eobad^tnng ber 0taat§^

Verträge p übertoad^en nnb ben ^Ingel^brigen ber ^nnbeöftaaten fo==

toie anberer befrennbeter 0taaten in i^xext 5tngetegenl^eiten S^tat nnb

^eiftanb p getoäl^ren. !5)ie ^onfntn empfangen in 3tngetegen^>eiten

i3on aügemeinem 3ntereffe il^re SSeifnngen i)om ^fteid^gfan^Ier nnb

berichten an biefen; in bringtid^en gäüen fte gteid^^eitig bie

erforbertid^e Stnjeige über ertjeblid^e Satfad^en nnmittelbar an bie p=
näd^ft beteiligten Sftegiernngen gelangen p taffen.

3n befonberen, ba^ 3ntereffe eines einzelnen ^nnbeSftaatS ober

einjetner ^nnbeSangel^)öriger betreffenben (Sefd^äftSangetegen^ieiten be=:

rid^ten fie an bie S^tegiernng beS 0taats, nm beffen befonberes 3nter^

effe es ftd^ l^aitbett, ober bem bie beteiligte ^rioat^erfon angel^ört; and^

fann il^nen in fold^en ^ngelegen^)eiten bie 9ftegiernng eines ^nnbeS-

ftaats 5lnfträge erteilen nnb nnmittelbare ^erid^terftattnng oerlangen.
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Sßeiterc 2(mt§rcrf;te iiub =^)f(id;teu ber 9^etd;gfünfiihi fütb

fotgenbe

:

I. . Seber ^onful bat über bte in feinem 5(mtöbejirf tnol^nenben

nnb 31t biefent 33el;nfe bei il^in angemelbeten^nnbeg-(9fteid^ö:=)angel)ürigen

eine SJtatrifel jn fid;ren;

2. bie ^onfuln finb befngt jn ^l;efc^lie6nngen nnb jnr ^e^

nrhtnbung beS ^erfonenftanbeg;

3. be^gteid^en jnr ^egalifation i?on in il;rem Stmt^bejirf au^-

geftedten ober beglaubigten Urhmben;

4. beii ^onfnln ftel;t innerl;atb il;reg 5tmtöbejirfö in 5(nfel^ung

ber Üted;tggef(^äfte, bie SSnnbe^angeb orige errichten, ba§ 9le^t ber

9lotare 311;

5. fie ^laben ber in il;rem ^mt^bejirfe befinbtid;en ^ertaffen-

fc^aften oerftorbener ^nnbeöangel^) origer fic^ anpnel^men;

6. fie fönnen inner^lb 3tmt^bejirf§ an bie bort fid; auf-

t;altenben ^erfonen auf (Srfne^en ber SBel^örben eineö ^nnbe^ftaat^

3n[tednngen jeber 5trt betoirfen;

7. bei ^ted^töftreitigfeiten ber ^Bnnbe§anget)örigen unter fid^ nnb

mit gremben finb bie Sfteid^gfonfnln berufen, nid^t adein auf Eintrag

ber Parteien ben 5lbfd^tnß t>on 35ergteid^en jn oermittetn, fonbenx

au(^ baö 0d^iebgrid^teramt p übernel^men, menn fie in ber bnr(^ bie

Drt^gefe^e oorgefd^riebenen gorm oon ben ^krteien jn 0d^ieb^rid^)terti

ernannt toerben

;

8. ben Oteic^gfonfnln [tel^t eine oode ©erid^t^barfeit p, trenn fie

in Sänbent refibieren, in benen ilpen bnrd; §erfommen ober bnrdf)

0taat6rerträge bie 5luöübnng ber ©eri^töbarfeit geftattet ift;

9. fie fmb befugt, ben in il^rem Stmt^bejirfe fid^ aufl)a(tenben

iBunbe§ange]i)örigen $äffe an^pfteden, fotrie $äffe gn rifieren;

10. ]()i(fgbebürftigen 3Sunbeganget)örigen t)aben bie S^teid^iSfonfnln

bie SJtittel pr SRilberung angenblidlic^er 9^ot ober pr Stüdtel^r in

bie §eimat nad^ SJtaßgabe ber il^nen erteilten ^tmt^inftrnftion jn ge^

trät)ren;

II. fie l;aben ben 0d^iffen ber 9teid^0^Ä'rieggmarme fotrie ber

^efa^nng berfelben ^eiftanb nnb Unterftü^mtg p geträl^ren;

12. trenn 9)cannfd;aften ron ^rieggfdnffen ober ron ^anffal^irteU

fd^iffen befertieren, fo l^aben bie 9teic^^fonfntn bei bett nnb

Ü?anbe^be]^ürben bie pr 2ßieberl^abt)afttrerbitng berfelben erforbertid;en

0d^ritte p tun;

13. fie l^aben bie 9)tetbnng ber 0d;iffgfül;rer entgegensmtel^men

nnb an ben 9teid)§fanjler über Untertaffnng biefer SOtelbnng p berichten
;
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14. fie bilben für ble (Schiffe ber ^unbeg:=§aubeIgmaruTe iiii

§afen tl^rer 3^efibenj bte 3J^iiftening§bebörbe

;

15. fic finb Befugt, ^erflamugen aufguitebmeu.

^el eitlem fo au^gebel^titen SBtrfuttgöfretfe ber ^onfulate finb ln

bereu 9^eglftratnreu ^In^ nub ^IBgcmg^jonrale foinle elu ^ften^

refjertorlnm nuentBel^rlld^ nub Ift anfer ber ua^ 1 fül^retn^

beu 3RatrlfeI ble gü^mug folgeuber Souruale nub ^er^el(^ulffe uct^

treublg

:

über (Sl^efd^lleßnugeu nub ^enrfnubnugeu be§ $erfoueuftaube§ (ß. 2)

uad^ beu ffjegleüeu gefe^ftd^eu ^eftlmmnugeu;

„ 3ufteKimgen (^. 6);

„ erteilte $äffe (3 . 9);

„ „ iBorfd^nffe nub Uuterftütjnugeu ß. 10);

„ ble äRelbnugeu ber ©d^lffgfül^rer (3 . 13);

„ 3?tnftemugeu ber (Seeleute
(3 . 14);

„ aufgeuommeue SBerftomugeu (3- 15),

fomelt uld^t ble beu ^eufntu ertellteu geuereüeu nub ffjejleüeu 3u-
frmftloueu eht aubereg nub elu 9Jtel^)r i)orfd^relBeu.

2)le (Slurl(^tnug ber 5tfteu lu beu Äoufniateu erfolgt jmeef^

mäglg uad^ beu ^orfd^Iägeu 3lBteUnug 1
,
III, A. B. D. E. F. blefe§

^af)ltel§ mutatis mutandis. gür ble ©Ilebemug ber auf §aube(

nub Sc^lffal^rt Bejüglld^eu Sd^rlfteufammlnugeu föuueu ble Betreffeu®

beu ®mf)f)eu lu bem $Iau VI ber ^Beilage B al§ SJtufter bleueu,

fomelt ulc^t anc^ l^ler luftmftlouSmäglg elu oubereö BefouberS Be^

fümmt Ift.

@8 fei uoc^ ertoäl^ut, baß uad^ beu toerfd^lebeueu Äoufnlorfouoeus

tloueu 2)entfd^iaubS mit aubereu Staateu ble ^oufnlorord^be nu^

oerleljlld^ ftub nub baß e§ beu l^aubeöBel^örbeu md^t erlaubt Ift,

^afjlere blefer 5(rd^be p bnrd^fnd^eu ober mit iBefd^Iag p Belegen.

$a^)lere über D^teBeugefd^äfte ber ^oufnlarBeamteu müffeu unter ab-

gefoubertem ^erfd^Inß aufbetoal^rt merbeu.

Äopitel 13.

®ic 9lcgi|h:oturen ber $of* unb ^offlaatsbc^orben.

3}tlt einem Sielt ber lu beu mlulfterletteu 9fteglftratnr^)Iäueu ber

Vellage B ijerjeld^ueteu Sttaterlatleu l^jaBeu fid^ and^ ble 9leglftratnreu

ber ^ofBebörbeu p Befaffeu, nub par lu Bepg auf elujelue ®mf)f)eu

be§ ^Iau§ II lu mefeuttldö an^gebebuterem SIRaße at§ ble 9fteglftratnr
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be^ 2)ebartemeutö (3D^uüfterutm8) beg IaubegI;errUd;eu §aufeg, ba bie

^ofämter felBft mit ben @ege:i[tänben jener t^eit ein-

gel^enber gu befd;äftigen ^Ben al^ bag §augmim[terlum. 2)ag gilt

i?onte]^mlid^i bou ben 3$ermögengange(egenl^eiten nnb ben ©infünfteii

be§ (anbegijerrtid^en §anfe§ unb feiner ©lieber, bereu f^e^iede 3$er==

maltnng eben biefen §ofämtem jiifädt.

(Sinen fonformen 9tegiftratnrbfan für bie berfd^iebeiten §ofämter

aüer bentfd^en 9tegentenl^äufer aufjnfteden berbietet fd;on bie grogc

33erfd^iebenl)eit in ben ©inrid^tungen bei ben berfd^iebenen §öfen nnb

in ben ben Ämtern berfelben bon ben 0ouberänen in ben §au§=

gefeiten nnb gamilienftatuten bjm. in ben betreffenben Snftruftionen

beigefegten ^efngniffen. gür bie meiften biefer §ofämter merben anö

ben einfd^lägigen §öd^ften S5orfd^riften über il^re Sßermaftnng nnb ©in^

rid^tnng aud^ in bejng auf bie betreffenben S^tegiftratnren bie nötigen

33orf(^riften refuftieren, nnb e6 toirb an biefer 0teffe genügen, im aff:=

gemeinen auf bie in ben einfd^fagenben ^abitefn biefe§ §anbbud;^o

anfgeftefften 9^orjnen nnb ^fäne lj)inpmeifen. ^ei ber ißebentung

inbeffen, mefd^e bie 33ertoaftnng ber ^ermögengangefegen^eiten bei ben

fürftfid^en §äufem in 5fnfbruc^ jn nel^men l^at, in^befonbere aber,

meif in ber S^tegef ber (5^ef einer fürftfid^en ^ermögen^bertoaftung

nid;t mit ber Seratittnortfic^feit, mie fofd;e in fonftitutionelfen Staaten

ber ginanjminifter berfaffungSmägig p tragen l^at, feinem $?anbe^=

berm gegenüber beffeibet fein mirb, bann aber audb, toeif ber 9Jtecbani§-

mu§ bei ben ftaatficben 35ebörben bon einer großem ^aftö an§ ge-

trieben mirb, afö bieg bei ben §ofbebörben ber gaff fein fann, erfc^eint

eg ni(bt überffüffig, auf bie 9tegiftratureinricbtungen für eine fürftfid;e

3§ermögengbermaftung ettoag näher einpgeben; ein ri^tiger Sflegiftratur^

f)fan mirb einer fofeben SSertoaftnng nnfengbar in gfeid^er Seife

gutefommen, mie bieg bei ben ftaatficben ginanjbebörben mit bereu

9tegiftratnren ber gaff ift.

äunäcbft ift eg bon fefbft geboten, bie S^egiftraturen ber ber^

febiebenen §offinanjämter fd^arf p trennen, toie ebenfaffg fefbftber:^

ftänbficb bie 33ermögengbermaftnngen für bie berf^iebenen ©fieber

eineg fürftfid^en §anfeg, auch toenn biefe in einer §anb bereinigt

finb, aftenmäßig fomobf afg reebnunggmäßig angeinanberpbaften

finb; bie 35ermengnng beg 5fftenmateriafg, bag auf berfd^iebene Waffen

S3epg bat, berbietet fi(b bon fefbft. 2)agegen barf eg bei bermanbten

^affen^ nnb ©üterbermaftnngen nicht an bem nötigen ^onne^* febfen,

ber fo bergeftetft fein muß, baß gemein fa me 5fnorbnnngen in affen

einer genauen iBeaebümg anfforbern.
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©liebening be§ betreffenben ^ieglftraturblanö richtet fic^ natüi:=

lid^ auc^ l^ter nad^ ben ^)au§gefei5lld^en nnb anberen §öcbften ^e=

ftimmungen; fotreit fie tnbe§ mit letzteren nlcBt fotttbieren, geben bie

betreffenben ^ian VII ber ^Beilage B Einleitung für bie=

felbe; in ber Eftegd merben biefe ©mfjfjen anc^ l^ier jutreffenb fein.

Um einjelneg l^enoorjutjeben ift e§ t'or aüen 3^ingen münfebenömert,

bie S^egiftratnr einer ©ütertjermaltung mit berjenigen ber obem ginang-

leitnng auf gleid^em gnß einjnrid^ten, fo nämliä, bag bie Elften ber

erftem über eine E3erf?ad^tnng, einen Eln^ ober E^erfanf, über l^pf)otbe=

tarifd^e Elngelegenl^eiten
,

über gntöl^errlid^e S^teebte nnb ©efölle nfm.

mit benfenigen übereinftimmen, an§ benen bie §effinan5
=

i?ermaltnng 3mmebiatt>ortrag ^n beiten ober felbftänbig jn ent^

[(beiben b^t.

2öie im übrigen mit ben Elften ju manibxtlieren
,

toie bie ^on^:

trollen nnb Sonmale einjuriebten finb, ergeben bie betreffenben Ka-

pitel biefe^ §anbbu(b§; es finben biefe mit wenigen ElnSnabmen nnb

Elbmeidbnngen, bie fidB oon felbft marfieren, aiub b^^i^ ohne

3toeifel nützliche, Elntoenbnng.

Kapitel 14.

^lon unb (Einrichtung ber 5Rcgiflratur einer ^rooin3ial=

regierung unb einer ahnli^en obem Sertuoltungsbehörbe.

Sa§ über bie Crganifation nnb über bie $läne ber 9tegiftratnren

in ben ^abiteln 6 big 9 im allgemeinen gefagt ift, ebenfo mag ficb

in ben ffjäteren ^abiteln über bie 9tebertorien, Sonmale, Dtegifter nnb

Elfteneinrii^tnng
,

beggleid^en über bie ändere Ütegiftratnreinrid^tnng

finbet, ift ancb anf bie 9tegiftratnr einer obem E3ermaltnnggbel^örbe

anjntoenben. ^g erübrigt für bag gegento artige ^a^itel aifo nur bie

Elnfftellnng beg Ütegiftratnrblang. 3^er le^tere l^)at fnf) — nad^ ber

Elugeinanberfef^nng im ^afjitel 6 — gn erftreäen auf biefenigen @egen-

ftänbe, bie gnm 9teffort ber betreffenben E3el^örbe gel^ören. 0inb ber==

felben lebiglid^ bie inneren E5ertoaltunggangelegenl)eiten gngemiefen, fo

pajit für fie ber $lan VI ber E3eilage B unter EBeglaffung felbft^

rebenb berjenigen ©m^ben, bie in ber in ^etradbt fommenben ^ro==

oing bgm. in bem in grage ftel^enben E^ermaltnnggbegirf nid^t gn 9tanm

fommen, unter §ingufügung neuer ©m^b^xx bagegen für fold^e E5ei>

maltnngggtoeige, bereu in bem $laue VI, alg unter biefen nid^t faüenb,

etma nidBt gebadbt ift, unb unter Srtoeitemng enblidb beg Sn^altg
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berienigeu in ben ]^infid;tUd; bereu bie DBüegen-

liehen ber betreffenbeu D16erT6el^)brbe in ^luöfü^rnng ber gefeljUc^eu

unb ber minifteriedeu 33orf(^rtfteu auf betainiertereux (Gebiete

liegen alö bei bent betreffenben äJJinifterialbebartement.

3ft bie obere SSertoaltungSbe^jörbe jngleid; ginansbeljbrbe, fo finbet

fid; für ben ^Regiftraturblan in bejng l^ieranf in bent $lane VII ber

Beilage B ber nötige 9^al)men, unter ben (Sinfd;ränfnngen bjto. (Sr=

meitemngen toie oben jittn $lane VI bemerft.

0elbftrebenb finb and^ anö ben planen I, V unb VIII ber iBeU

läge B biejenigen ©rubb^ti aufjmte^mett, bie in ba§ 9teffort ber be^

treffenben Dberbel)örbe faden.

Äapitel 15.

^lan unb (£inri(|tung einer untern 33crroaItungsbe^örbe

(5tmt, ^anbratgamt, toig^nbtmannfd^aft).

^it Sflüdfid^t barauf, baß bei ben unteren ^ertoaltung§bel^)örben

ein eigener Sftegiftraturbeantter nid^t immer fungiert, bie ©efd^äfte ber

0^egiftratur i)ielmel^r in ber Siegel i)on bem ^ftuar ober 5lmtgfefretär

mit ju beforgen finb, biefer aber ben 0d^toerf3unft feiner S^ötigfeit

auf feine übrigen gunftionen ju legen l^at, bie il^m nid^t geftatten,

ben S^tegiftraturgefd^äften biefenige ^dt gu toibmen, bie erforberlid^

ift, um ade für bie 9tegiftraturen ber Dberbel^örben Dorgefc^riebeuen

9ftegifter unb Soumale §u fül^jren, ift e^ uottoenbig, biefe ^orfd^riften

in betreff ber untern SSertoaltung^bel)örbe auf ein geringere^ d)laß

in rebujieren. 5lußer bem alf)l)abetif(^en S^egifter (^af)itel 24) toirb

ba§ 5lbgang§ioumal (^a^itel 28) toegfaden müffen, bagegen bem

(Singang^joumal (^a^itel 25) eine Slubrif l^in^ujufügen fein, bie 3(rt

unb 3oit ber ©rlebigung ber (Eingänge erfennen läßt. Smter, bereu

^erfonal aud^ ba§ (Singang^ioumal in obigem Umfange gu fül^ren

außerftanbe, fonnen and; biefe§ einfd;ränfen unb auf ben ^erfel^r mit

ben Dberbel^)örben begrenzen; e§ finb in ein fold^eg Soumal bann

aber außerbem biejenigen 0tüde einjutragen, bie brevi manu (ol^ne

3Rinüte ober 9?egiftraturblatt [^a!pitel 29] jurüdjubel^alten) jur ^b=

fenbung gelangen, ba e8 fonft an jeber ^ontrode über ben Verbleib

unb bie (Srlebigung biefer 0tüde fehlen mürbe. (Sin fold^e^ Soumal

ift nad^ 33eilage D einjurid^ten.

2)ie ^f^ebertorien (^abitel 10) fiub aud; für bie unteren ^er^

maltung^bebörben unumgänglicbeö ^rforbemi^, mie benn bie in ben
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5lbfd^mtten 3 unb 4 borgefd^cneti (Sittrid^timgen mut. mut. aii6) l^ter

greifett müffen.

2)er sieg iftratur^) tan für bie Smter ift au0 bett Slbteilimgctt I,

V, VI, VII, VIII ber Beilage B, toeld^e aüe, bie eine mel^r, bie

oTibere trenlger, S^ubrlfen entlf)alteit, bie aud^ bei bett Ämtern bor^

fommett, jtt fenftruierett. 5lu(^ l^ier erweitert b^tr. i^erminbert fid^

ba§ Slftenmateriat ititierl^alb ber einjeltiett ©rubbln nad^ ber ^otnbe==

tenj ber Stnter. ^ei ber Sßid^tigfeit ber Sf^ebertorien biefer ^el^örbett,

bei benen fie ba§ eiujige 2(uffittbttttg§regifter bilbett, ift für biefe eiti

ijoEftätibige^ @d^ema in ber Beilage E jnfantmengefteüt. S)a bie

frül^ere ^enterfnng, bag bei gleichen ^el^örben begfetben ^taa^ ba^

gleid^e 3)taterioj[ auf gleid^er @teüe geftmben tnerben mng, t5orjng§-

tneife anf bie ämter 5tntnenbnng finbet, tneil biefe in bent ftaattid^en

iBertt?aItnng§organi§ntn§ bie S^tel^rjal^I ber ^e^iörben bilben, fo be=

gnügt ftd^ ba§ 0d^etna E nid^t tnie bei ben ^tänen in ber S3eÜage B
mit bem S^ta lernen, fonbem e§ l^at nottnenbig erfd^einen müffen,

l^ier ben Stal^men anöjnfütten, nm bie Sleil^enfolge feftjnfteüen,

in ber bie einzelnen Elften in jeber aufjnfüljjren finb, imb

jmar gleid^ bei 5lntegnng be§ Stebertorinm^. Sn bemfeiben erl^alten

bie mit il^rer mbrtlid^en Slnbrif eingetragenen ^Slften x\)xt Stummer
erft bann, menn bie 5lfte epftent mirb; im S^tebertorinm eingetragene

Elften ül^ne S^nmmer bejeid^nen alfo beren jeitigeg S^id^töorl^anbenfein.

©rmäd^ft bei einzelnen Ämtern überl^att^t fein ältaterial für eine

betmod^ mit il^rem Stnbrnm eingetragene 5lfte, fo bleibt beren

Stummer einfad^ für immer meg, nm für bie Sffnntmem ber S^ad^bar^

aften bei alten Ämtern bie Konformität p 5lnd^ ganje

©mbben toon Slften fötmen l^iemad^ bei einzelnen ämtem für lange

Seit nnb mand^mal für immer unan§gefüüt bleiben, infofem

nid^t alle ^mter (Sifenbal^nfad^en, S^id^fad^en nfm. jn regiftrieren

l^aben; gugtmften ber angegebenen Konformität borf eine fold^e $!ü(fe,

fei fie toorübergel^enb ober bleibenb, nid^t in§ ©etoid^t fallen, ba bie

erftere ba§ ältittel abgibt, bag bei SSerfe^nngen be§ iBeamtenberfonalö

jeber neue S3eamte bei bem bi^ bal^in il^m fretttben 5lmt in bejng

auf bie Stegiftratnr orientiert ift nnb jebe Slfte and^ toon britten bajn

^emfenen (bei SSifitationen feiten^ ber Dberbel^örben §nm ^eifbiel)

bei jebem Slmt nad^ ber Sfnmmer geforbert merben fann, enblid^ loeil

bei S^erritorialberänbemngen itmer^lb ber 5lmtöbejirfe bie Slnöl^ebnng

bjto. bie ©ittt)erleibnng ber i)on ber S5eränbemng betroffenen Elften

bei fold^er ©inrid^timg auf bie einfad^fte, ftd^erfte nnb mü()elofefte

SBeife tjor fidb gebt.
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3)a§ 0d;ema E eutf:|)rid;t bett 9lefforti3erl^ädui|)en ber $läne tu

ber ^Beilage B unb tarnt für untere 35eriualtunggl6el;örben auberö

organifierter ^Regierungen nur tu ber gorm unb @rnf3^)terung beö

ä^tateriatö tm aügemetnen ein ^eiffjiel fein, baö aber anöreic^en n?irb,

bie ©rubbiernng nad^ ben jetneitigen SRefforttoerpttniffen ber be-

treffenben unteren ^etjörben, — bie außer in ber SSerfaffnng ber

teljteren fetbft immer in gemiffen ©efeijen unb Snftitntionen i)on

größerer S^ragtneite (0täbte- unb ^emeinbeorbnnngen, Segeorbnnngen,

^olijemerorbnungen nfm.) i^jren 0d;tt)erbnntt ^ben —
,
umjugeftalten.

^ei fold^en Ämtern, beren 5trbeitgfräfte and^ für bie 9Regiftratnr:=

einrid^tnngen nad; ber eingefd^ränften Seife biefeg ^a^itetg nnjn^

reid^enb finb, fann and^ bie 5(rbeit ber inneren 5tfteneinrid^tnng

babnrd^ erteid^tert merben, baß bie 5tftenbefignationen ttnr für

bie ©eneralaften angefertigt merben unb bei aüen übrigen megbleiben.

iRapitel 16 .

Die 9?egiitratureTi ber ©emeinbeoorjte^er.

2)er im i)origen ^'a^itet gegebenen (Sinrid^tnng ber 5lmtgregiftra^

tnren möge ftd^ bie für beren Unterorgane, bie SBorftel^er ber boliti-

fd^en ©emeinben, anf(fließen.

SORel^r nod^ at§ bei ben 9Regiftratnren ber Ämter ift bei ben 5lften=

famminngen ber ©emeinbeoorftel^er eine mögtid^ft einfad^e Sinrid^^tnng

geboten, ba ba§ bon biefen ijermaltete 5tmt — auf bem btötten i'anbe

menigftenS — in ber 9Reget nur 9Rebenbernf für fie ift unb i\)xt S^ätig-

feit in feisterem nid^t bnrd^ ju t)iele gormijorfd^riften fombügiert toerben

barf. 3mmer^)in aber bürfen fold^e nid^t ganj unterbleiben, toenn

nid^t bem 9Rad^fotger im 5(mte @d^>mierigfeiten bereitet toerben foüen,

bie nid^t auöbteiben fönnen, toenn feinerlei 33orfd^riften beftel^en,

toetd;e bie @r^)altung ber Drbnung in bem angefammelten 5lften^=

materiat unb beffen rid^tige ^enufeung ermöglid;en unb fid^erfteüen.

(S§ ift ba^er pnäd^ft bie SInlegung eines einfad^, aber überfid^tlid;

eingerichteten SRebettoriumS auch h^^^^ erforberlich, unb eS ift bafür

in ber erften 5tuftage unfereS ©anbbuchs baS fotgenbe, an bieSRehcr^

torien ber Ämter fich anfehtießenbe, ben ©emeinbeoorftehent im

^erjogtum Dtbenburg inftruftionSmäßig empfohlene @chema als ge^

eignet bezeichnet:
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I. Abteilung . ®emetnbeangelegen^eiten.

(^rn:p^5e 1.

2 .

3.

5.

6 .

7.

8 .

©emembetjertüaltung tm altgememen.

©emembetoertretimg (äßa^>Ien, ^eft^lüffe ufn?.).

©emeinbetoermögen imb (^emembefd^ulben.

©emeitibeumiagen.

Vorauf ^affeti^ xmb 9fie(^nuttggn?efeu.

5lrmenfa(5^en.

©ttftnngööermögen.

^tngdegenl^ettext ber Ortögenoffenfi^^aften.

9.

f/

tr

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

11. 3lbteilung.' ^oUgeifac^en.

Mgemeinc S5orf(^^rlfteii.

^avL^oli^tl

geuer^jolijet.

©efxmbl^ieitg^jobjei.

0itten^ imb Drbnungg^jebjet.

Strmext^^olijet.

@efitibe^)üüjet.

^etüerbe^xüüjet.

©tragen- nnb ^ege^njüjet.

SSaffer^3oIijei.

33erfd^lebexieg.

111. Abteilung, ©taatsnertüaltungsangelegen^eiten.

(§rn:p:b^ 21. Sa^)ien jnm ^anbtag nnb 9tetd^§tag.

„ 22. ^ranbijerfid^ernnggfad^en.

„ 23. ©tatiftif.

„ 24. ©tenerfad^en.

„ 25. ©tanbe§amtgfac^)en.

„ 26. ©efd^äfte für ble ©erid^te.

„ 27. 3}üütärfad^en.

„ 28. ©onfttge ©efd^äfte.

2)aö tM)r[tel^)enbe ©d^enta Bebarf inbe§ Bei ber fortgefd^rlttenen

(^nttnldfelung beg fojiai^jolttifd^en nnb irirtfd^aftlid^en SeBenö xmb ber

tor^joratiioen ^etellignng gefd^loffener tetfe an bemfelBen, bie eine

3(nöbe^)nxtng ber 5(mtggefd^äfte and^ ber ©exneinbeleitnngen pr golge
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l)atf einer ^nneiternug, trie fc^iou im ä^ormort jur jmeitcn ^iuflagc

^eri)orgel^)ol6en. 2)ie bort genannten beiben Stegiftratnrbläne ijon §age=

bom nfm. finb, mie mir gern anerfennen, mit @ad;femttni8 aug-

gearbeitet, in il^ren (Sinjell^eiten iebod^ für alte ©emeinben be^^tb

nicht mohl öermenbbar, meil fie mehr ober meniger auf bie fbejietten

55erhältniffe beftimmter Greife jugefchnitten erfcheinen, auch ber für

tteinere ©emeinben münfchen^merten ©infa(hheit miberfbrechen. 5£)iefc

bürfte in bem nachfotgenben Schema ihre ^egrenjnng ftnben, teijtere?

auch für mittelgroße ^ejirfe genügen, fomeit nicht bie betreffenbeu

©emeinbeorbnnngen ein SJ^ehr befonber^ i^orfchreiben.

I. Abteilung, fianbcs^ohcit unb Staatönerroaltung.

@rubbe 1.

//

tf

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 *

8 .

9 .

10 .

' 11 .

12 .

13 .

//

rr

tr

tf

tt

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

^Ingelegenheiten beö lanbe^fürftlichen §aufeg.

@taatgoerfaffnng.

Wahlen pm Sanbtag.

„ „ 9iei^«tag.

0taatlicheg 0teuer^ nnb 5lbgabemefcn.

Staatliche ^ranboerficherung^anftalt.

Statiftif (^olfgjählmxgen nfm.).

§anbel nnb Schiffahrt.

2)

eich= nnb Safferfachen.

53ergmerfgfad^en (^Schillingen auf Ä'ali ufm.).

Staatg^ nnb ^rcngutölänbereien.

Staatsforften in ber ©emeinbe.

3agb nnb gifcherei in ben Staatgforften nnb Staates

gemäffern.

Staat6angehörigfcit§fac()en.

Sllterö^ nnb Simalibencerfichentng.

©efchäfte für bie (Berichte.

äJ^ilitärfad^en.

äitoilftanb^fachen. (3ft ber ©emeinbecorfteher

Stanbe^beamter
, fc fcmmt ^abitel 21 \)'m gu 9tanm.

3)

aß bei bem fcmbinierten 5lmt be§ ©emeinbeccrfteherö

nnb beö Stanbe^beamten getrennte 9tegiftratnren geführt

merben, ift nctmenbig
, ^
um bei einer etmaigen fhätercu

!I^rennnng ber beiben ^tmter bem befcnberen Stanbe^^

beamten bie 9tegi[tratnr be§ Stanbe§amt§ intaft über=

geben ya tonnen.)

Sonftigeö.
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II. Abteilung. ^oli3eifad^en.

1. Wi^tvmxit 3$orfd^nfteu.

„ 2. @tc3^er]^cit§^)oü§ei.

,,
3. SSau^joltjet.'

,, 4. geuer^jobget.

,,
5. ©efunbl^eitg^jülijet.

„ 6. 35ctcrmärtt)efeti (^iel^feudf)eiT, Sperren ufa\).

„ 7. @ttten^ unb Drbmmg§:b‘^'^tj^t.

,,
8. 5lrmeu^3oftjci.

,,
9. (^cfinbe:b^%^*

,,
10.

„ 11. @tragcn= unb Sege:^>olt3ei.

,,
12. SBaffer^joltjet.

„ 13. gorft^ unb gelb^oüjel

„ 14. @ouftigea.

III. ^Ibteilung. ®emeinbeangelegen^eiten

(fotöeit fie ni(^t unter iUbteitung I unb II foUen).

<Sru^)^)e 1.

2 .

3.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

©emetubeberaaftuug tut aUgemeineu.

(^cmeiubebertretung (Saluten, ^cfd^tüffc ufa.)

Vermögen unb ©eiuetubefd^ulbeu.

Umlagen.

3$oranfc^Iag6=, ^affeu:= unb S^ec^nungömefen.

5Irmenfad^en.

@ttftung8bcrmögen.

Drtgftatuten.

§anbel unb ©emerbe.

©fenbal^nfad^cn.

Stnlegung unb Unter^Itinig neuer 3Bege.

geuerberftd;erung§mefen.

33iel^)i)erfid^erungen.

§ageberfici^erungen.

©emeinbelänbereien.

©emeinbeforften.

Sanbmirtfd^aftögefeüfc^aften.

^(ferbaufc^ulen.

9J?ärfte.

§engft- unb @tutenfö^rungen.
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21. «Stierfö^nmgen.

„ 22. (SBerföl^rungen.

„ 23. S^ierfd^auen.

„ 24. ©enoffenfd^aftgtüefen

:

a) @:^3ar^ nnb 3)arlel^ng!affen.

b) ^onfumöereme.

c) SJlolfereigenoffeitfd^afteu.

„ 25. Mrd^enfadrett.

„ 26. ©d^ulfad^en.

„ 27. 0onftigeg.

gür auggebel^)nte ^ürgermeiftereibejirfe, ui^befonbcre für bie

ä)laglftrate größerer 0täbte, reid^t inbe§ anc^ ber öorftel^enb ffijjierte,

ern?eiterte $Iatt nid^t au§ mtb trerben btefe aug bem im ^a))itel 15

für ein SBermaItung§-(Sanbratgs=)5lmt em^)foi)ienen 9flegi[tratur:|}(au

ben i^irigen unfd^mer fonftrnieren fönnen.

2)a§ 9fle(}ertorium ift fo einprid^ten, baß unter jeber (^ru:|3j3e

bie bajn gel^örigen einzelnen Elften, unb gmar junäd^ft bie fogenannten

©eneralaften, b. 1^. bie auf biefetben fid^ begie^)enben generetten (Sr==

laffe nnb bann bie eingetnen f^i^ejieüen ^ften nad^getragen merben

fönnen.

^ejüglid^ ber ^inüberfeitog biöl^eriger einfacherer Schemata ber

@emeinbe^9iegiftraturen in bie erweiterte Drbnung gelten bie im

^a^itef 8 gegebenen 5lnfeitungen.

toßer bem Sftehertorium finb erforberfidh ein ^orrefhonbens^:
jonrnat unb ein ©efchäftgfafenber. gür erftereg famt bie ^eU
tage F afö 0chema bienen. 3n ben festem fmb bie ^eriobifd^ wieber=s

febrenben ©efchäfte beg ®emeinbei)orfteber8 fowie aüe gegebenen

Termine einjutragen, bamit biefe ©efd^äfte unb 2^ermine nicht übers

fehen unb rechtzeitig wahrgenommen unb innegehalten werben.

SÖßeitere Soumale uub 9tegiftraturfoutrollen fönuen für bie ©es

meinbetoorfteher entbehrt werben, faüg nicht bie ©emeinbeorbnungen

in ben betreffenben Staaten ober ^roouizen ein ältehr au^brüdflich

oorfchreiben.

SGBaS bie ©inrid^tung ber Elften betrifft, fo finb biefe mit Ums
fchlag unb 5luff(hrift gu oerfehen, mit ber 9^ummer ber 5lbteilung

itnb ©rrtj^h^ P bezeichnen unb innerhalb ber le^tern fortlaufenb zu

numerieren.

3n ber ©emeinberegiftratur i^orhanbene Urfunben finb befonber^

ZU oerzeichnen unb fidler aufzubewahren.
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Ätapitel 17.

^lan unb (ginri^tung ber Hcgijtralurcn einer (gifenbo^n*

bireöion, einer obern 3oHöeprbe, einer Saubireöion,

einer obern gorftbel^örbe, einer Äatalterbe^orbe.

2)a0 im Umgänge beö 14 ^emerfte gilt tm aKgememen

au^ für bte SfJegiftratureti ber oBtgen ^el^)örben. gür bte 5lxiffteünng

tl^rer glätte geben bte Betreffenben 5lBtei(nngen in ben planen VI
nnb VII ber Beilage B Einleitung; felBftrebenb finb inner^jalB jener

0d^emata — bie für ba§ Betreffenbe EllinifterialbeBartement gene:=

reüer fein fönnen al§ für bie au0fül()renben E3el^örben — bie Unter==

aBteilnngen ben Eftefforber^jältniffen ber lefeteren entf^red^enb §u

fbe^ialifieren. 0olc^er ältaterialg innerl^alB ber

SfteBertorienaBteilnngen Bebürfen in größerem Umfange Befonberö bie

(SifenBal^nbireftionen, in bereu S^tegiftratnren eine ältaffe i)on Elften:^

material nnterpBringen ift, meld^ieg an ba§ §nftänbige E?tinifterial=

beBartement nic^t ermäc^^ft^ in ber Sftegiftratur beö le^tem alfo nid^t

p Berücffic^tigen ift. Elftenmaterial p fd^eiben

nad^ bem ted^nifd^en betrieb ber ESa^nen, ben kanten nfm. unb

nad^ bem abminiftratben betriebe, bem E^erfe^r ufm. ,
meld^en EIB^=

teilnngen bie Generalien über bie Einlegung ber ESa^nen ufm. i)or==

anpfteüen finb. S)a§ in biefe ElBteilungen faüenbe EiRaterial Bier

namentlich aufpfüBren unb in einem betaiüierten $lane pfammenp-
fteüen, erfcBeint üBerflüfftg, meil bie Drganifation unb bie GefdBäftg-

orbnung ber Betreffenben E3eBörben fomie bie Gmteilung be^ E3e=

triebet Don felBft bie S)ireftitoe geben. Gin alBB^betifcBeg @acB==

regifter (^abitel 24) trerben bie Effegiftraturen ber genannten E3eBörben

bei ber betaiüiertern SSerteilung beö Elftenmaterialö in ber E^tegel ent=

BeBren fönnen, menngleicB ein fold^e^ Etegifter ber abfoluten ©icBer-

Beit be§ Eluffinben^ auch B^^^ bienen mürbe.

ilapitel 18.

2)te 9tegiftraturen ber oberen Äir^en= unb S^ulbe^orben.

(OberfircBenrat
,

^onfiftorium
,

Ober = [^roi)injial =] @cBulfoüegium).

E3ei biefen E3eBörben fann bie ÜtegiftratureinricBtung einfacher fein

alg bei einer ber im ^ahitel 14 ermähnten oberen ESermaltung^-

BeBörben, bereu 9teffort umfangreicher unb fomhlperter ift; e§ be=
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bürfeu halber btc 9lcgiftraturen ber oberen Äird^ien:^ unb 0d;ulbel^örben

ntd^t beg gan^^en für jene aufgefteüten 5(bb^*rateg, oielmctir genügen

für fte folgenbe Sonrnale nnb 9^egtftcr:

1. ein Slebertorinm,

2. ,,
^tngang^ioni*nal

3. „ Ibgang^ionrnal,

4. „ S^ermtnfalenber,

5. „ ^efd^äftgfaffemannai

nad^ ben I)lerfür in ben betreffenben Äabiteln gegebeiten Einleitungen.

•Der 9tegiftraturf)lan fel^t fid^ gufammen für eine obere Mrd^enbel^örbe

aus ben ©rubf^en 1 bis 9 bjto. 10 bis 19 ber Elbteilnng V ber

Beilage B; für eine obere 0(^nlbel^örbe aus ben (^rubb^n 26 bis 34

bjU). 35 bis 43 berfelben Elbteilung jener E3eilage; für eine fombi^

nierte obere Mrd^en- nnb 0d^nlbel^örbe ans beiben Gattungen biefer

^rubb^ttf ^te inbeffen in fid^ einer fbejieüem ^liebernng bebürfen als

bei ben betreffenben 3)ebartementS beS ^nltnSminifterinmS
,
an ein-

zelnen 0teüen and^ bnre^ (Sinfd^jiebnng fold^er ©egenftänbe jn er-

toeitem finb, mit benen baS ^nltnSminifterinm überl^)aubt nid^ts gu

fd^affen ^)at. 0old^e innere xtnb äußere ©rubfjenermeiterungen reful-

tieren aus ben 9teffortberl^ältniffen ber betreffenben ESel^jorbe nad^ ber

jetoeiligen ^ird^enoerfaffnng b^m. ben jetoeiligen ©efe^en über baS

Unterrid^tStoefen.

Elüe übrigen in biefem §anbbnd; aufgeftedten Elormen für bie

Etegiftratnreinrid^tnngen, inSbefonbere in bejng auf bie (Sinrid;tung

ber Elften, fommen and^ l^iier jn Etaum.

Äapitel 19.

^lan unb Sinri^hing ber ^forregiilraturcn.

„(E§ ift ibcfannt genug,“ fagt §cnfolbt in feiner 2l6honbiung, „ba^ belÄird^en

unb ißfarreien mitunter toiel unb michtlge IXrlunben, (Schriften unb Sitten üor?

hanben finb, auch hier unb ba bei ©emeinben, baB ,aber auch burch UnfenntniS,

©orglofigfeit unb Dtachläffigteit eine 2^enge (Sad^en berloren gegangen finb unb

noch immer oerloren gehen, trohbem, baB in neuerer ßeit bie geiftlichen unb

meltUdien Oberbehörben ftreng barauf fehen, baB auch biefe Siteralien ber B^funft

forgfältig aufbetoahrt merben follen, n)eil man oft unb befonberS in ben Äirchen=

archioen toichtige Sluffchlüffe über (Segenftänbe erhalten h^it# man in ben

©taatSarchioen nicht erlangen tonnte. ®ie tätige SO^uBe ber Herren ©eiftlichen

älterer Bett h((t manches mijhttge (Ereignis ber S5ergeffenheit entriffen; aber

äu bettagen ift eS, baB biele folche Slrd^ioe ein 9ftaub ber flammen, beS SKoberS,

ber f^ahrläffigteit unb anberer jerftörenben llrnftänbe getoorben finb."



48 örftcr ^eil. S)a§ OfJegiftraturs iinb Strc^birejen bei ben SSel^örben ujto.

„@tne tüe^entIi(^§c Urfad^c babon, baB Älr^cn^, ^farr? uub ©emetnbcarc^tbc

(benn aud^ bic[e enthalten, borjügltd^ in ©täbten unb mitunter aud^ in S)tlrfcrn,

mid^tige ^iftorifd^c unb anbere Urfunbcn) berloren gelten ober auf berfd^iebenc

2lrt unb äu berfd^iebenen ßtoedEen bemid^tet ober beraubt ioerben, ift bie Un*
fenntnis beffen, ma§ fie enthalten, ©eiten mirb ft(| ein SSerseic^nig ber barin

befinblid^en SlEten unb Siteralien borfinben ; oft liegt aHe8 d§aotifd^ untereinanber.

Sem bermaligen §errn Pfarrer, ber e5 fo gefunben, graufet bor ber fid^

mit bem alten 3ew0 abaugeben unb ein SSeraeid^niS barüber a« fertigen; er

überläßt baS feinem Sftadbfolger ober bem, ber fonft Suft baran ^at, fud^t fid^

allenfalls baS, toaS für i^n felbft befonbereS Swicreffe böt, aus unb nimmt eS

unter feine ^ribat*©cbriftenfammlung. ©o hoben eS bielleidbt feine 3Sorgdnger

gemacht, unb feine «liachfolgcr fahren fo fort, bis baS Sirchib am @nbe nichts

mehr alS untauglich SKafulatur enthält, bie beS SlufbemahrenS nicht mehr
toert ift."

Sft btefer ^ormurf in feiner ganzen 0c^ärfe poax ^jente nid^t

mei)x bere(^^t^gt, irtrb jtrar in ben meiften ^faneien bie SÖBid^tigfeit

il^rer ^Irc^ibe nid^t me^^r i^erfannt nnb irerben biefelBen bementf^jred^enb

geptet trerben, fo loirb ftd^ bie 9^ottoenbigfeit einer fhftematifc^en

Drbnung berfelben bod^ fd^toerfid^ toeglengnen taffen.

^ejüglid^ ber 9^legiftratureinrid^tungen im attgemeinen barf man
an bie Pfarrer pi^ere ^nforbemngen [teilen als, jnm Seit toenigftenS,

an bie SSorftepr ber jpotitifd^en ©emeinben, für beren ^Jegiftratnren

im ^a^)itet 16 eine mögtid^ft einfad^e Drganifation oorgegeid^net ift.

(Sinfad^ an fid^ freitid^ füllen and^ bie ^farregiftratnren fein, benn

aiid^ beren Jdeiter fönnen bem 9legiftratnrgefd^äft nnr einen ^rnd^teit

iper Sätigfeit toibmen. S^inß nnb fann aM biefem @runbe nnb

meit eine ^farregiftratnr an bie ©röße nnb ben Umfang berjenigen

einer ftaattid^en SSertoattnngSbeprbe nid^t ]^)inanreid^t, ein Seit ber

für biefe gebotenen ^ontrottoorfd^riften loegfatten, fo ift bod^ neben

einem ^ftenrebertorinm mit beftimmten, für alte Pfarreien beS ?anbeS

einpittid^en Abteilungen ein ooüftänbigeS Sonmat für alte (Sin^ unb

Abgänge nnb beren ©rtebignng nnjtoeifetpftes ^ebürfnis, trenn and^

treniger für ben zeitigen ^farrinpber, bem für bie SSorfommniffe in

feiner eignen Amtsfüpnng baS ©ebäd^tnis jn §itfe fommt, atS für feine

D^ad^fotger.

gür baS Sonmat eignet fid^ baS ättnfter ^Beilage F. gür bie

9lebertorieneinteitnng finb im allgemeinen bie betreffenben ©mbbett

ber Abteilungen V nnb VI ber Beilage B gmnbtegenb, bod^ finb

beren 9ftnbrifen um biejenigen jn ertreitem, bie in ben ^tegiftratnren

ber ^ttnSminifterien nid^t jn SRaum fommen. §ierauS ift ber $tan

^Beilage G abgeleitet. So in bem jetreitigen 0taat beffen ^rd^en=:

rerfaffnng, ©emeinbe^nnb Armenoerorbnnngen nftr. Abtoeid^enbeS ober

(^rgän^enbeS bebingen, mobifi^iert fid^ bamad^ fetbftrebenb biefer $tan.
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3m 9?e!|3ertoruim mie im 9^e^)üfitonum Ift bagjemge t>ou beu

eigeutlid;eu Äird^enfad^eu getrennt ju ^Iten, mag mit biefen fac^Iid^

nid;t in ^erbinbnng fte!)t, fo namentlich bie 0chulfad;en, menn ber

Pfarrer zugleich 0chnUnfheftor feineg 0h^^engelg ift, bamit bie be^

treffenbe Abteilung, ohne in ben übrigen innere Süden h^i'^borjumfen,

bei einem etmaigen Übergange ber 0(hnlinfbeftion auf einen anbern

Beamten aug bem S^tahmen ber ^farregiftratnr mer-

ben fann.

2)ag 0flnbrnm ber ©eneralaften ift, menn ber Pfarrer neben bem

9?ebertürinm ein albhö^^üf^ß^ 0ach= nnb ^erfoxrenregifter (^a^. 24)

nicht antegt, fo jn fhe^ialifieren, baß ber oerfchiebene 0toff ihreg 3n-

haltg in bie Gingen fäüt; tnnlichft finb bie ^enerataften nad^ ben

oerfchiebenen ©egenftänben in einjelne gagjifet p ^erlegen, mie folcheg

ber $Ian auch anbentet.

^ie in ben ^farregiftratnren oermahrten S)ofnmente nnb Urfnnben

über iBefil^titel nnb^erechtfame, ebenfo bie^atrimonial^*) nnb Kirchen-

bücher finb in oerfchloffenen, bei generggefahr leicht tranghortablen

0chräxtfen anfpbemahren.

ftapitel 20.

S(|ulregiitraturen.

3)ie 3)ireftorien ber (©bti^naften, ^ro^

g^mnafien, Dberreal:= nnb ^teatfehnten), ebenfo bie S^eftoren ber Bürgers

nnb SJiittelfchnlen fönnen für ihre ^ften^= nnb Siteralienfammlnngen

ebenfaüg georbnete Ülegiftraturen nicht entbehren; fie merben bebingt

bnreh ih^en amtlichen ^erfehr mit ben oorgefe^ten ftaatlichen nnb

ftäbtifchen iBehbrben einerfeitg nnb bnreh l^x^ leitenbe 0teünng pm
Sehrerfoüeginm nnb p ber 0chnle anbererfeitg. 5lng beiben ermachfen

ber 3lnftalt im Saitfe ber Sahre eine äJienge oon 5lftenftüden, bereit

fbftematifche £)rbnnng nnb beren (Srhaltnng bie gleiche 0orgfalt er^

forbert, bie bei ben 9tegiftraturen ber oorgefe^ten 0chnlbehörben nötig

ift. 9^nr mnß bei ben Sehranftalten bag S^egiftratnrgefd^äft einfad;er

fich geftalten alg bei jenen, ba bagfelbe bei biefen lebiglich in ber

§anb beg leitenben Sehrerg liegt, ber biefem D^ebengefd^äft oiel

mibmen p fönnen feiten in ber Sage fein mirb.

*) l)cn älteren ^atrimontal^)il(^^em finben fid^ nld§t feiten Slufsctd^nungen

ber Pfarrer, bie bet einer ard^tbalifd^en SBermertung für bie SanbeS^ nnb Äirc^en=

gef(bid§te fc^ä^bareS 3Jlaterial liefern.

Siegiftratur. 4
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3tt ^rcußen ftnb in emjelnett ^robinjen für bie l^öl^cren §el^r=j

anftalten befoitberc 5Irc^ii)orbiumgen emgefül^rt: in bcr

für bte ©^mnafien, in ber ^roötnj ^ommem für bie ^i^txtn 2el^r:=

anftaften überl^axrtJt*). S)a§ für letztere 1867 i)orgef(^riebenc WXtn^

re^jertorinm l^at fofgenbe 5IbteUungen:

A. bie toftait im ganzen,

B. ber S)ireftor,

C. bie ^el^rer,

D. bie Unterbeamten,

E. 2tufna^)me, 5tbgang nnb 2)iöji^)ün ber @c^üter,

F. ber UnterricS^t,

G. ©d^nl^tüfungen,

H. gerien nnb @c5^nlfefte,

I. SSermiJgenSöertDattnng,

K. @ebänbe nnb Geräte,

L. SBibftot^)ef nnb anbere Sammlungen,

für meld^e etf 5tbteilnngen baö in biefetben gel^örenbe 5tftenmateria(

einzeln nam^ft gemad^t ift, nnb jmar fommen nat?^ ber ^orfd^rift

in bie TOeitnng A:14, in B:3, in C:14, in D:2, in E:14,

inF:19, inG:8, inH:4, in 1:5, inK:3, inL:10, im ganzen

alfo 96 einjetne ^ften.

(grfGeeint eö fc^ion auö bem eingangs gebadeten (^rnnbe nid^t oxv^

gemeffen, ben 9tegiftratnrabb^ii^ctt fombüjierter als bnre^anS nötig

onpiegen, fo ift bies and^ nod^ beSl^atb bebenfüd^, meil bei einer p
anSgebe^)nten 9Jtateria(S bie 9legiftratnr an Überpe^fcs

lid^feit nid^t gewinnt nnb eine folc^e bie ®efal^r nal^elegt, SSermanbteS

über gar 3^f^*wtmenge]^örigeS ju jerfbüttem. ^5)iefe ©efal^r erfd^eint

bei ber ©üebemng beS in bie elf 5tbteilnngen tocrmiefenen Stoffs in

96 einzelne Elften nid^t anSgefd^Ioffen, nnb eS embpel^lt ftd^ beSl^alb

eine ettoaS gebrängtere Drbnnng, bereu gleid^mägige (Sinfül^mng

bei aüen l^öl^eren Sel^ranftatten im S)entfd^en 9teid^ ertoünfd^t er:=

fd^einen mnp, um fotool^)! ben ![!eitem fold^er 5(nftalten (bei S^er«

fe^nngen nnb Berufungen auf einen anbem, äl^nftd^en $often) als

ben Bifitatoren baS ©efd^äp p erleichtern; ©rünbe, bie auch bei

anberen, gleichartigen Behörben nnb 3nftiPten ptreffen nnb an be^

treffenber Stelle in nnferm §anbbnch pm 5lnSbmdl gebracht pnb.

3m übrigen ift bie (Sinteilnng ber Materie in bie angegebenen elf

*) SBlcfe, „SSerorbnungen unbOefebe für blc böseren ©d^ulcn in^rcu^en“,

n, 188.
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§au!ptgru:|)^)eTx eme jlDCcfmäßige itnb ben SSerl^jalttiiffen ge^

gebene, tüte fie benn au^ but(^^ bie 33erfc^iebenl^eit ber ©d^uberfaffungen

in ben einzelnen 0taaten fannt irgenbtüo tülrb alteriert trerben, trenn

ben elf 5lbteilnngen nod^ eine SluMf für Generalia (©efel^e nnb

. 5inorbnungen be§ S^eld^ö nnb beg 0taatg in Bejng auf bag Untere

rid^tgtrefen überl^an^t) rorangefteüt nnb eine treitere für Varia (bie

unter feine ber anberen 5lbtetfungen jn fnbfumierenben ©egenftänbe)

l^injugefügt trirb.

iftad^ üorftef)enben ®efi(^tg^)nnften träre aifo bag 5fftenrebertorium

tüie folgt einjnteilen:

(Gruppe A. GeneraKa:
t

9^cr. 1. Acta betr. bie 3tnorbnungen beg Sleid^g in bepg auf bag

0d(mltrefen

;

„ 2. Acta betr. bie ftaatüd^en ®efe^e nnb ^norbnitngen in be-

jng auf bag 0^nItrefen überl^aupt;

„ 3. 0d^ufgefe^e anberer 0taaten.

(Gruppe B. ^te ^nftalt im ganzen:

9^r. 1. Acta betr. bie (Srrld^tnng ber 3fnftalt, i()re ^rtreiterung burd^

SBitbung neuer Waffen nftr.;

„ 2. Acta betr. (Srrid^tnng einer S^orfc^ule;

„ 3. „ „ bie5fnffid()tgbel^örbennnbbie^ei)tfionenber5tnftalt;

„ 4. „ „ bag 0d^ofard(iat

;

„5. „ „ bie ©efd^id^te ber 5tnftalt;

„ 6. Programme

:

a) 5Iügenteine ^orfd^riften über bereu 5fbfaffnng nnb über

ben ^ugtanfd^;

b) Programme ber ^fnftalt;

c)
,,

anberer ü!e^)ranftalten.

(Gruppe C. ^er ^ireftor:

S'^r. 1. Acta betr. bie ^fnfteünng nnb bie Snftrnftion begfelben \o^

tüie beffen fonftige ^erfonalien, 5tbgang, ^enfioniernng uftr,

begfelben;

„ 2. Acta betr. 2)ireftorenfonferenjen.

9^r. 1.

(Gruppe D. ^te fie^rer:

Acta generalia betr. bie 3fnfteüung nnb bie ^flid^ten ber

2el^)rer; Suftruftion für biefelben;

'
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i)tr. 2. Acta personalia 16etr. blc l^et>rer ber 5tnftalt; il^re

fteEung, ^eetbtgung, Xitet uitb Siitfümmen, 3lBgcmg,

fioTiterung uftr. (über jebeit $!e]^rer ift hx ber 3(fte 9h:. 2 ehx

befonbere^ iSpejtalfüixijolut p bübeit);

„ 3. Acta betr. Urlaub^beirtl[tgu:ngen uiib 25ertretungen (auc^ hi

anberen ^ebuibenmg^fäüen);

„ 4. Acta betr. bie ^^robefanbibateix ber 2tixfialt;

„5. „ „ bte ^el^rerfonferen^eix.

©nippe E. ^ie Hnterbeamten

:

9tr. 1. Acta betr. ben 9tenbanten (DtecbnungSfül^rer uftr.) ber Stnftalt;

„ 2. Acta betr. ben sScbnlpebeü, §an§trart npn.

©ruppe F. 9liifna^me unb 9Ibgang ber *S(^üIer. —
bt53tplin unb 8^ul^pgiene:

9h’. 1. Acta betr. bte ©efe^e für bte 0(^üler unb fonftige aü-

gentetne ^tnerbnungen in bepg auf bie ecbnlbi^jtpltn

;

,,
2. Acta spec. betr. bie etn3elnen 2)i§3t^>Iinarfö£te. —

tretfnngen ren ber ^cbnle;

,,
3. Acta spec. betr. bte 9lnfnabme ron >S(^üIem;

„ 4. greqnenjltften;

„ 5. 3nbnnt ber ^(bnle;

„ 6. Acta betr. bte 3^nfnren;

7. „ „ bte ä)hlbnng jnnx etnjä^rtg:?

fretirtütgen ÜRtlttärbtenfx

;

,,
8. Acta betr. 9tlnntnate ober .^enficnate;

„ 9. „ „ bte ©efunbbett^pftege ber ecbüter. — 35erfal^ren

ber 3c^ule bet anftecfenben ^ranfIvetten.

©ruppe G. ^er Unterrt(^t:

9h. 1. Acta betr. bte !t!e()rpläne ber 3(^nle;

„ 2 . „ „ ©tnfül^mng neuer ^e^rbüc^cr;

„ 3. Sefttonoplöne

;

4. Acta betr. ben 9teItgtonsunterrt(bt. — ^cnfinnanbenunter^

rtc^t uftr. — -^trc^enbefuc^ ber >Ec^üler;

„ 5. Acta betr. bie 9tebenfä(^^er

:

a) Sumunterric^t,

b) ©efanguntenic^t,
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6. Acta betr. ^töb^nfatien i)ou ber S^eUnal;me an einjelneu

Unterrld^tgfäd^ern;

„ 7. Acta betr. (Sinfüt)rmtg einer 'neuen beutfe^en Drtt)ograb^)le.

(Gruppe H. Sc^ulprüfungen

:

9^r. 1. Acta betr. ble ^erfeljung^prüfnngen

;

„ 2. „ „ „ ßffentltc^en «Prüfungen;

,, 3. ,, ,, „ ^rüfnnggfontmtffionen

;

„ 4. ,, „ „ 3Jtaturltät^prüfnngen

:

a) Generalia (^fleglement für ble 9}latnritätgprüfnngen

;

^rüfunggfommiffion),

b) Specialia über bie ftattgefnnbenen Prüfungen (für jebeö

0emefter ein befonbereö ^onüülut),

c) ©efnd^e nnt 2)i§penfation t)on ber 3}laturitätgprüfnng,

bjtn. in einzelnen 2)i^jiplinen,

d) ©efnd^e um ä)?aturitätgprüfnng.

(Gruppe I. grerten unb ©d)ulfefte:

9^r. 1. Acta betr. bie gerien;

„ 2. ,, „ „ orbenttid^en 0c^nlfeierüd^feiten

;

„ 3. toßerorbentlic^e 0c^nIfefte;

,,
4. ?el(ireriubiläen.

Gruppe K. S^ermögensuerroaltung :

9f^r. 1. Acta betr. ben ©tat ber 5tnfta(t;

„ 2. „ „ 9ted^nunggfad^en

;

,, 3. „ „ ba§ 0d^nlgelb unb beffen §ebnng;

,, 4. „ „ ^Befreiungen bom 0c^nIbgetbe;

,,
5. 0tipenbien, Stiftungen unb Sd^enfungen (in ©in^etaften)

;

„ 6. Sd^nlfparfaffen.

(Gruppe L. ®ebäube unb (Geräte:

3^^r. 1. Acta betr. ba§ Sd^nlgebänbe imb beffen ^Reparaturen

;

„ 2. „ „ 53enubnng ber S^nüofale jn anberen Bü?ecfen;

„ 3. „ ,,
bie ^^nmpaüen unb Snrnptäije;

„ 4. „ „ ba^ Snöentar in ben Sd^unofaten.

(Gruppe M. ^Bibliot^e! unb anbere Sammlungen

:

5fRr. 1. Acta betr. bie 33ibIiotpe! ber 5tnftalt;

„ 2. „ „ „ Sd^üterbibliotpef

;

„3. „ „ natnrgefdbicptlid^e unb anbere Sammüingen.
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(Gruppe N. Varia:

9^r. 1. ^orrefponbcnjen mit anberen @(^^utanftatten (fomclt, btefc

ntc^t p einer ber @pejialgmppen gel^ören);
’ '

„ 2. @tatiftifd^e§;

„ 3. Itterlei.S

§iema^ rebnjiert fid^ bie eingeinen Giften ijon 96 auf 58,

ol^nc bie Überfid^tlid^feit p beeinträd^tigen.

2)

ie Eintragung ber einzelnen Elften in ba§ 9tepertorinm erfolgt

nad^ Sl^aßgabe be8 ^apitelö 15, fobalb fie für bie betreffenbe

anftalt e^iftent getoorben, nnb jtoar ber Konformität toegen bei aüen

^el^ranftalten in ber angegebenen 9teil^enfotge. gür bie äußere nnb

innere Einrid^tnng ber Elften fommen jtoedfmägig and^ l^ier bie

leitnngen ber Kapitel 42 nnb 43 jnr ^ntoenbnng.

S)ag bei ben polieren Sepranftalten ber ^rootn^ ^ommem ein=

geführte Eefd^äftgionrnat mit fotgenben ^nbrifen

:

1. i^anfenbe 9^nmmer,

2. 3)atnm be^ @tücf§ nnb ber $räfentation,

3. 9^ame nnb Sopnort be0 5lbfenber§,

4. fnrjer Snpalt ber 0acpe,

5. fnrge Eingabe beffen, mag pr Ertebignng ber 0acpe ge^

f(pepen,

6. ^ejeicpnnng ber 5tfte, p ber bag 0tü(f regiftriert morben

(A. 1 — M. 3 nfm.),

fann alg jmedmäßig für aüe ?epranftalten empfohlen merben.^ ^

Äapitcl 21.

' Die 9?egijtraturcn ber Stanbesamter.

!^ag 9tei(pggefe(5 oom 6. gebmar 1875 über bie ^enrfnnbung

beg ^erfonenftanbeg nnb bie Epefd^ließnng pat jiaprpnnbertelang ht^

ftanbene Einri(ptnngen mit einem 0d^tage befeitigt, [inbem eg bie

S3enrfunbnng ber Eebnrtg^, §eiratg= nnb @terbefäüe ang ber §anb

ber Eeiftftd^en in bie §anb befonberer, toom Staate befteüter

Stanbegbeamten tegt nnb bie Eeiftlitpen nnb anberen 9teIigiongbiener

i)on biefem 3(mte angbrüdtli(p angf(piießt.

3)

a nad^ einer meitern 33eftimmnng [beg obigen Eefel^eg in ben

Stanbegamtgbejirfen, bie ben ^ejirf einer Eemeinbe ni(pt' über=

fd^reiten, ber SSorfteper ber Eemeinbe bie Eefcpäfte beg Stanbeg^
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Beamten mat>rpne]^)men ^)at, fofern burd^ bie tjöl^jeren SSermaltung^s

bel^brben nl(^t ein Befonberer Beamter für blefelBen Befteüt ift, fo

(legen anf bem ^l^itten Sanbe bie ©efd^äfte beg @tanbe^Beamten iinb

berett 0teüi}ertreter in ben §änben ijon ^erfonen, bie ilf^rer SKel^rjal^I

nad; für foId;e ©efc^äfte erft ()aBen gefc^ntt merben müffen nnb toon

benen ein nic^t geringer ^md^teil forttnäl^renb auf feiner §nt fein

muß, um mit ben üBer bie gü^imng ber 0tanbe§regi[ter reid^8:= nnb

ftaatgfeitig getroffenen ^eftimmnngen nnb Snftrnftionen, — metd^c

9^egifterfül^rung um fo ijorfid^tiger gef^el^en muß, aU eine unrichtige

ober nnooüfommene gühmng p ^ertoidelnngen nnb f^äteren $ro=:

jeffen führen fann —
,

nid^t p foüibieren. 0o fe^r man auch Be=

müht getoefen ift, bie SSorfd^riften für bie gührnng ber S^egifter nnb

Elften ^te

(eitenben ftaatlichen 35ehörben eine 9leihe i)on 2)ef(arationen nnb

Sßeifnngen erfolgen müßen, um bie richtige nnb Ooüftänbige 5tns=

toenbnng ber gefefelichen 35orfchriften feitenö ber 0tanbegBeamten

p fichent.

üüegt par ber 0d^merhnnft ber ^efchäfte ber (elfteren in ber

richtigen Befolgung ber SSorfchriften üBer bie ton ihnen torpnehmen==

ben ^eurfnnbnngen nnb üBer bie gühmng ber eg ift er, fo ift bodh

auch ben 5tftenfamm(nngen ber 0tanbe§ämter bie größte 0orgfalt

p mibmen, ba biefe ben 9tegiftern aU Unterlage bienen.

9^adh § 9 ber tom ^nnbe^rat p bem $erfonenftanb^gefet§ er:?

laffenen ^ngführnng^terorbnung finb bie 0tanbegBeamten terbfüchtet,

alö Beilage p ben Ütegiftem 0ammela!ten nach Saht^öngen
georbnet, nnb par für febeö 9tegifter Befonberö anplegen nnb in

biefelBen ade ihnen pgeftedten fchriftlid^en 5lnfträge, ^In^eigen, Ur^

fnnben, ältitteilnngen, S3erfügungen
,

toBefonbere bie ber 5lnffid^tg=

Behörben nnb ber (Berichte (§ 20, 24—28, 33, 35, 38, 43, 45,

48—50, 55, 58, 60, 62—65 be^ @efe^e§), beggleichen bie ton ihnen

in Gemäßheit ber § 21, 25, 45—47, 58, 68 anfgenommenen ^er^

hanblnngen nnb getroffenen 3lnorbnnngen, anfpnehmen. 9^adh ben

angepgenen in biefe 0ammelaften folgenbeg:

A. bie Gammelaften gum (Seburtsregifter:

1. 2)ic fdhriftlichen 5lnpigen üBer ©eBnrten, bie fidh in öffent?:

liehen (SntBinbnngg^, §eBammen:=, kaufen:?, ©efangenen?: imb ähn^

liehen 5lnftalten fottie in Äafemen ereignen;

2. 5lnjeigen üBer gefnnbene nengeBorene ^inber

;

3. Urfunben üBer ^nerfennnng unehelicher ^nber;



56 (frfter Xdl. 2)o§ O^cglftrotur* unb Slrd^totoefen bet bcn Se^örben ufro.

4. Urhmben über etanbe^rcdbtc burc^ Seglümatton
,
5(imabme

an ^nbeöfiatt nftr.;

5. ^nebmlgimgeu ber 5(uffid^t§bebörbcn §ur Sintragimg i>on

©ebnrt^fallen, beren ^(njetge über brel äJZonate i^erjögert inorben.

B. 3n bie Sammelaften gum ©eiratsregifter

:

1. (Stninilügungen jnr (Ebefd^fteßnng nnb 3)t§b^nfatlonen toom

^crbemt§ ber (Sbentünbtgfelt

;

2. P (Ebefd^Itegnngen girlfd^en einem tregen @be^

bm(b§ (^fd^iebencn nnb feinem äRitfd^uIbigen;

3. S)i8:benfatiünen jnr iBieberbcrl^eiratnng ton granen tor 5(bs

lanf bc§ ^bnten 3J^onat§ nad^ iBeenbignng ber frübem (Sbe;

4. @nnä(^tigungen be§ gnftänbigen 'Stanbesbeamten jn (Sbe=

fd^ftegnngen tor bem 0tanbe§beamten eine§ anbera Crt§;

5. bie tor 5lnorbimng be§ 3(nfgebot§ ton ben S5erIobten beiju^

brhtgenben 5^ac^tteife;

6. 5iufgebot.

C. 3n bie Sammelaften gurrt Sterberegifter

:

1. 3d^riftfi(^e SDiitteUnngen über eterbefctUe;

2. ©enebmignngen ber iBeerbigimgen tor

ber (ghttragnng be» eterbefaü§;

3. Urfnnben über vSterbeföüe anf ^eefd^iffen.

Sel^nfö (Stibentl^altnng ber $erfonenftanb§regifter finb ton ben

@tanbe§beamten angerbem bie ihnen ton an§märt§ bireft ober bnrd^

bie 2(ufft($t8bebörben jngebenben 0tanbe§urfnnben aüer brei Kate-

gorien jat)rgang§iteife nad^ bem 2)atnm be§ sgtanbe^aftö jn einer

befonbern 5tfte in ben vSammelaften jn tereinigen, jebe Urhmbe

mit burc^ ben gal^rgang lanfenber Drummer jn terfeben nnb ber

5(fte ein S3er5eid^ni§ ber in il^r enthaltenen Urfnnben anjnlegen.

gür bie Ätanbeöbeamten be§ ©rogl^erjogtnmö DIbenbnrg
ift in bejng anf bie gehörige 53eorbnnng ber 3ammelaften bie 5ln-

tteifnng criaffen, neben ben nad^ gal^rgängen georbneten, für jebe§

9iegifter befonbern onjnlegenben bnrd^ilonfenbe

©eneralafte jn führen nnb fortob! bie festere ttie andö bie ^pz^iaU

aften jn immerieren, ond^ in ben gaffen, mo Elften terfanbt tterben,

ein ^fegiftratnrbfatt gnrücfjnbe^Iten. bran^t fanm l^>ertorgeboben

gn tterben, ba§ bie ©eneralaften affe anf ba§ 2fmt be§ @tonbe§=

beamten bejügfickn affgemeinen reichst imb ftaat^feitigen 5fnorbnrmgen

(@efe^, 5fn§fübmng§terorbnnngen, inter^retierenbe 9teffri^te, S)ienft-
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tuflrufüoit iiflD.) ut d;rono(oßlfcf;er entl;alteu müffen, iTJcnn fic

iljren 0tanbeöl6eamteu tu adeu gragen eine Md;tf(^uur ju

fein, tood erfüden foden.

Finger ben anfgejäl^)lten Elften finb bte fotgenben Elften nnb 33er^

getcfinlffe notinenblg:

1. betreffenb bte 5(njeigen über erforberüd; tnerbenbe 33ürmunb^

ftJ^aften infolge i>on 0terBefäden ober nne^elitfien ©ebnrten;

2. betreffenb bte 9lad^n?etfe für bte D^etd)^? nnb 2anbe^^

ftatiftif

;

3. kften ber ©eftorbenen bel^nfö geftftedimg ber ^rbfd;aftafteuer;

4. Hüften über bte nac^ § 68 beö ©efe^eö erfannten ©elbftrafen.

ilapitel 22.

Die 9tegt|tratur einer pnbif^en Äörperi^oft

(9^et(^ötag, 2anbtag, 0tänbefamnter)

t)at toefentlicb anbere 5lnfgaben alö btejentge einer ftaatlicä^en

l^orbe. Säbrenb bie lefetere fic5^ neben ben HBorarbeiten bei ber (Snt^

ftel;ung eineö (^efe^eö, eineö 53nbgetö nfto. ganj befonberö mit bereit

Hdnöfül^rnng gu befd^äftigen f>at, ift bie S^ätigfeit einer ftänbif^en

^ör^erfc^aft jnmeift auf ba^ Derfaffnngö-

mägig ijorjntegenben ©efe^entmürfe nnb (State neben ben Hßerl^anb^

tnngen über Einträge nnb Snter^edationen ane il)rer ällitte, über

Petitionen nfto. befd^ränft. (^teid^tool^l f)flegen innerl^alb fold^er

engeren ©renjen il^rer 5(ufgaben bie (^efcfiäfte ber ertoä]£)nten ^örber==

fd^aften in bepg anf bie HBortagen einen nngleid^ großem Umfang
jn nel^)men, ate folt^er bei ber 9tegiernng über ben gleid^en @egen=

ftanb ertoäd^ft. §at jtoar andb biefe ade 0d^riftftüde
,

bie in ben

toerfd^iebenen Hßerl^anblnngeftabien über einen (Sefeljentmurf entftef^en

(^ommifftonö- nnb ^n^fd^nßberid^te, Anträge, 5lmenbement§ ufto.),

§n i^)ren Elften jn nel^men, fo nimmt aitßerbem beren ^erfteUnng
nnb ^erijietfältignng bie Organe ber beratenben ^ör^erfd^aft anßer=

orbentlid; in 5lnfbrnd^, nnb eö ermäd^ft ben 9tegiftratnren ber le^tem

eine SJtenge dJtaterial, baö ber fbftematifd^en Orbnnng bebarf.

gür biefe ^eorbnnng ber 9tegiftratnr ift felbftrebenb bie ^efd^äfta^

orbnnng ber betreffenben ^ör^erfd^aft fomie bie Snftrnftion für itjre

^nreanö oon beftimmenbem (Sinflnß, immerl^in aber laffen fid^ dlU
gemeine (^efid^töb^^^^^i^ 5lnleitnngen and^ für biefe 3lrt i>on

^^egiftratnren anffteden.
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^on ben in unferent §anbbnd^ für bie 9legiftraturen ber

l^örben fominüerten Sonmalen nnb 9Jegtftem finb für bie Slegiftratur

einer ftänbifd^en ^örfjerfc^aft ein 5iftenref)ertorium, ein (Sin= nnb

Sibganggionmal neben anberen auö ben ©efd^äftöorbnnngen refnl^

tierenben Äontrotfen nnb i^iften nnentbel^rlic^. Dl^ne nad^ bent ®e=^

fagten einen tooüftänbigen nnb fonformen S^egiftratnr^Ian für aüc

biefe ^i5rf)erf(^aften anffteüen jn fönnen, toerben folgenbe ^Iftengm^b^tt

allgemein jntreffenb fein:

1. Generalia. Sanbe^9^feid^g=)i)erfaffnng, SSal^Igefefe, ®efc^äft§=^

orbnnng, S^agegelber nnb Sran^b^^^^'^P^^ 5lbgeorbneten.

2. iienftfad^en. 2ofalitäten, Snoentar, S3ibliotl^ef.

3. Personalia. ^IngefteHte beim Sanbtage nfm. 0tenograbl^ifc^e^

33nrean.

4. S5emfnng beö Sanbtagö, (Sröffnnng, beö $räfibinm§

nnb ber ^nreanö, 35ertagnng, @d^inß, Sanbtagöabfc^iebe.

5. ^rüfnng ber SSal^ien ber 5ibgeorbneten (nad^ ben Sal^lfreifen).

6. 35orlagen ber ©taatöregiemng.

7. ber ^ommiffionen nnb 3fnöfd^üffe.

8. Sfnorbnnngen über ben 2)m(f nnb Vertrieb ber ^erl^onblnngen.

5lbred^nnngen bieferl^alb.

9. Sfegiemngöfommiffarien.

10. 5ibreffen nnb 5lborbnnngen an ben 2anbeöl^eim.

11. SageSorbnnngen.

12. ©i^nnggbi^otofoüe.

13. @tenograb^)ifd^e ^erid^te.

3n ben 4 big 13 toerben bie Elften je für eine (Seffion

gebiibet, j. ^.:

@rnbb^ 9: 9fegiernng§!ommiffarien beim ^anbtage:

9^r. 1 für bie 0effion 1870/71

„ 2 „ „ „ 1872/73 uftt).

Weitere bilben:

14. Über jebe eingeine Vortage ber 9fegiemng, toeld^er bie be^

treffenben ^insfd^nßberid^te, Einträge, (Srflämngen ber 9?egiemng, enb:=

lid^ baö 9ffü(ffd^reiben be§ 2anbtagö über 51nnal^me ober 5ible^nnng

ber ^Sorlage beijnfügen finb;

15. über bie Einträge beö Sanbtagö an bie 0taatöregiemng auf

33orIegnng oon ©efetjenttoürfen nnb in bejng anf anbere SD^aßna^jmen

(einzeln nad^ bem ©egenftanbe);

16. über Petitionen an ben 2anbtag, in beren ^eratnng ber-

felbe eintritt.
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Über ^Sorlagen, bie ben ^aubtag ufii?. tvä^irenb mel^^rerer (geffionen

befd^äftlgen, gel^)en ble 3Serl^)aiibI:mgen ber f^jätem 0effimt ju ben in

ber früljjem barüBer angelegten Elften, Bjft?. tnerben btefe ben Elften

ber fBätem 0effion einöerletBt. (Sin gteic^eö ift ju Beac^^ten, trenn

Einträge (9^r. 15) nnb Petitionen (9^r. 16) in einer fBätem 0effion

fic^ trieber^jolen.

i8on Einträgen unb Petitionen, üBer bie ber Sanbtag jur S^ageö^

orbnung üBergel^^t, benen er atfo feine treitere gotge gik, trerben

jtredmägig für jebe 0effion Sammelaften mit üBerfic^ttid^em Snfjatt^-

rerjeid^niö geBilbet, nnb jtrar atBf)aBetifd^ nad^ bem D^tamen ber

Petenten ober ber 0ad^e. ^on ^oüeftiOBetitionen nnb fotc^en ron

meljjreren Probngenten üBer benfelBen ©egenftanb emBfief)tt fid^ bie

ßnfammentegnng na(^ ber Sütaterie.

fiapitcl 23.

Sie 9?egiftraturen ber Jtatt|ti[^en Seprben.

Sie au§ ben in biefem §anbBnd^ nnb feinen Beilagen anf=

gefü^>rten 9tegiftratnrBlänen ber 9fteid^^:=, 0taat^5=, Äird^en= nnb ®e=

meinbeBe^örben l^erto orgelet, fel^tt feinem biefer pfäne eine (^rn^Bc ober

5lfte ÜBer 0tatifiif, nnb es giBt fanm eine offentlidt;e SSel^örbe, bie

biefer nid^t bienftBar fein muß, trenn fie if)re

reid^en foü.

2fuS Befd^eibenen Anfängen l^errorgegangen, ^t bie rafd^ anf=

geBIül^te Siffenfd^aft ber 0tati[tif fid^ p einer großen ^ebentnng

enttridfeft nnb fid^ nad^ nnb nad^ üBer faft aüe (^eBiete bes öffent-

fidlen ^eBenS erftreeft. 3Jtit ber ^B^ nnb 3iii^öf)me ber S3erötfemng

nnb bes D^ationatrermögenS
,

mit bem §anbet, bem (SetrerBe nnb

ber 0d^iffal^rt, mit ben (SifenBafjn^
, Poft^ nnb fonftigen ^erfef)rS=

rerpttniffen
,

mit ber Sanb^ nnb gorfttrirtfd^aft, ben iBoben^ nnb

^nltnrangelegen^)eiten
,

mit ber ^olfstrirtfd^aft üBer^n^t, mit bem

5frmen^ nnb Unterftüf^nngStrefen, mit ber ©efnub^ieitS^Pege nnb ber

0terBIid^feit, mit ben (SrgeBniffen ber ^b>iU nnb 0trafred^tS=s

:|)ftege nftr. fid^ Befd^äftigenb nnb benUrfad^en beS gortfd^ritts ober

beS Ütüdfganges in ber ^erötfernng, in §anbet nnb Snbnftrie, ber

31B== ober S5erBred^en nnb ^ergel^en nad^)forfd^>enb, bie

0tenerfraft beS Sanbes nnb ber ^eröffemng nnterfnd^enb, ift bie

0tatiftif Bemüfit, bnrd^ erfd^ö^fenbe S^tad^treife nnb S3ergfeid^nngen

eine §anbl^>aBe §n Bieten pr §eBnng bes 0taats^ unb SSoIfs=



60 ©rfter Xeit. Sa§ 9lcgiftratur= unb 2trd§btocfen bei ben ^el^örbcn uftü.

iDol^IeS axtf betiiexxigett ©ebteten, ble einer fold^ett fällig uitb be^

bürfttg ftttb.

(Sö liegt auf ber §aub, baß fie ju biefeu 5lufgabeu, luenu fie

mit Erfolg burc^gefül^rt merbeu follen, ber tätigen nnb nmfid^tigen

3Rit^)ilfe ber ^ebörben nnb öffentli^en Organe Bebarf, nnb e§ '^aben

S^eic^ nnb Staat bie nmfaffenbften ^orfel^mngen treffen müffen, um
bie ftatiftifc^en ©rl^ebnngen gu il^ren Sftefnltaten gn fül^ren; bie toer-

fc^iebenften 5lntoeifungen nnb gormnlare mit ben eingel^enbften (§r=

läntenmgen für il^ren ©ebranc^ feigen gn biefem 53el^nf ^el^örben nnb

Beamte in eine fortmäl^renbe Sätigfeit. 3n ben fleinften iBegirfen

ijon unten beginnenb nnb in ben oberen Sd^id^ten gn größeren

Oimenfionen anmad^fenb, ballen fid^ biefe ^llad^toeife, gormnlare,

bogen nfm. gn maffenbaften Sammlungen, um enttoeber hier für t^re

verarbeitet ober ber ^^litralfammelftelle, bem Statiftif(ben 3lmt

beö Oentfd^en 9teicb§, gugefü^rt gn merben, toel(be§ lefetere bie 5lnf-

gäbe 1* baö auf 5lnorbnnng beö ^nnbeöratö ober be§ S^teidbö-

fangto für bie Sfteicbgftatiftif gn liefembe ältaterial gn fammeln, gn

i^rüfen, tecbnifcb nnb miffenfcbaftlidb gn bearbeiten nnb bie (Srgebniffe

geeignetenfaüö gn veröffentlichen ;
2. auf Slnorbnnng beö 9teid^§fangler§

ftatiftifcbe ^^tacbtoeife anfgnftellen nnb über ftatiftifcbe fragen gutacbt'

lieb gn berichten.

Senn man bebenft, baß bei biefer 3^titi^öl[telle neben bem leiten^

ben ^erfonal mehr al§ ein §nnbert Sefretäre mtb Äalfnla^

toren Sag für Sag befchäftigt finb, nm aitßer ben gablrei^en (Sr-

mittlnngen für ©ngelfäße allmonatlich volnminöfe §efte mit ben

eingebenbften Überftdbten erfcheinen gn laffen, fo ift e§ einleud^tenb,

baß bie 5lnforbemngen ber Statiftif an bie eingelnen 33ehörben nnb

^Beamten gleichfalls fehr erhebliche fein müffen. (Singen manche ber

le^teren anfangs mit Sibermillen an biefe (S^^traarbeit nnb mag

früher mancher fein ^enfnm, tveil er bie 5lrbeit nid^t gleid^ mit ihrem

9^n(jen in (Sinflang gn bringen mußte, ohne viel ©etviffenSbiffe „gnm

Stimmen gebracht utn ftch bie 5lrbeit gn erleichtern, fo ift

eine folche la^e ^ehanblnng biefer 5lnfgaben nunmehr mohl ein ver=

laffener Stanb^nnft, meil bie (Srfolge ber Statiftif nicht allein, fon=

bem auch bie eingehenbere Kontrolle auch bie nur mittelbar bamit

iBefd^äftigten gn emfigerer nnb getviffenhafterer Mthilfe treibt, ivenn

and^ manchem eingelnen bie ihm anferlegten SBorarbeiten immer noch

fauer genug vorfommen mögen.

gür nufer ^panbbnch h^^^^belt eS ßcb felbftrebenb nur nm bie (Sin=

richtimg ber 9^e giftratnren ber ftatiftifd^en ^nreans. Sft eS fchon
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bei beit ^el)örben, bie mittelbar an ben 5litfgaben ber 0tatiftlf mits-

mirfen müffen, geboten, ll;re beöfattfigen Iften nad; ben oerfc^lebenen

3tveden ber (Srljebungen jn fonbern, nm für bte folgenben auf giepern

(Neblet eine Unterlage nnb eine 9fUd;tfc^nur jn l^aben, fo Ift bieg ln

erl)ül)tem Sltaße bei ben ftatlftlfc^en SSel^orben felbft unabmelglld;eg

^ebürfnlg. 2)ag qnantltatb ganj außerorbentlld^ fic^ mel)renbe

ftatlftlfd^e 3)taterlal felbft mit ben 20ten über feine @ntftef)ung räum-

lief) p oerblnben, verbietet fid; oon felbft, nm plfd^en ben ^läjjen

ber einzelnen 5tften nlcfit nnoerl;ältnlgmäßlg große unb ben Überblld

ftörenbe entftef)en p laßen; eg finb alfo ble Elften

ber ftatlftlfe^^en ^el^örben ped'mäßlg ln befonberen, Oon ben ftatlftU

fd;en @ammlnngen getrennten ^ebofitorlen anfpbemal^ren. 3f)re

Einteilung tolrb fief) ln ben melften gäüen nac^ ber äJtaterle oon

felbft ergeben, glnben über benfelben ©egenftanb, über ^olfg?

pl)lnngen unb äl)nll(f)eg, loleberfef)renbe Erl^ebungen ftatt,

fo fann ble ©lleberung pecfmäßlg nur nac^ blefen ^erloben Dor-

genommen merben, fo par, baß 33. ble fänttlld^en Elften „be=

treßenb 3Solfgpl)lungen Im §erpgtum X" nur eine 9^ummer beg

9?ebertorlumg erl;alten unb unter blefer 9^ummer ble Elften .ber eln=

jelnen Verloben alg ^onoolut I, II, III ufm. eingetragen merben.

S)en erften $la^ Im 01ebertorlum toerben auc^ bei ben ftatiftlfc^en

33el)örben

A. bie (Generalien

elnpnelpen l;aben, ble ettra folgenbermaßen p gllebern mären:

©rubb^ 1« (Gefel^lli^e unb organlfatorlfc^e 3lnorbnungen über

ble 0tatlftlf überl)aubt:

9^r. 1. Drganlfatlon beg ftatlftlfi^^en ^Imteg beg

^eutfcfien 9telcb^,

dlx. 2 ln anberen 0taaten.

@rubbe 2. Drganlfatlon ufm. ber ftatlftlfd^en ^anbegbebörbe

:

9^r. 1. Elnfepng berfelben,

9^r. 2. ^erfonal berfelben,

9^r. 3. Etatg unb ^affefacf)en,

Äonoolut I bi^t> 18 • •

„ II „ 18..

@rubb^ 3. 0onftlge Elnrlcbtungen

:

9^r. 1. Sofal unb Snbentar,

9^r. 2. iBlbllotbef,

9^r. 3. 9leglftratur.
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4. ©tatiftifd^c Äongreffe «nb Äonfereiijen

:

9^r. 1. 3n Berlin 18 . .

9^r. 2. „ ^art^ 18 . . uftr>.

5. 5Iu§taufc^ ftatiftifc^er ^ublifationen mit anberen

Staaten

:

9^r. 1. granfreid^,

9^r. 2. „ (^ropritatmien ufm.

5luf bic ©eneraüen folgert

B. Specialia.

2)iefe ftnb nad^ ben elnjetnen ©egenftänben ber ftatiftifd^en ©r-

l^)ebungen ^toedtmäßig p gmf)^)teren tote folgt:

h S)a§ Staatsgebiet nad^ Sage, ^obenbefd^affenl^eit,

^olitifd^er (Sinteilmtg nfto.,

„ 2. S)aS ©rnnbeigentum,

„ 3. 2)ie SBol^nblä^e,

„ 4. ^eoölfemng

:

a) Stanb,

b) ^etoegnng,

c) 55emf,

„ 5. §anbel,

„ 6. gabrifen nnb ©etoerbe,

„ 7, ^erfe^>r ((Sifenbal^n, $oft, Selegrab^)ic, Sd^iffal^rt),

„ 8. Sanbmirtfd^aft,

„ 9. gorfttoefen,

„ 10. 3agb nnb gifd^erei,

„ 11. ^ergtoerf:=, Salinen:^ nnb §üttenbetrieb,

„ 12. ältebijinalioefen, ältorbilität nfto.,

„ 13. äJteteorologifd^e Stationen, SitternngSberid^te,

„ 14. 9ted^tSf)flege,

„ 15. ^ItnS nnb Unterrid^t,

„ 16. Staatspnanpefen (mit ben nötigen Unterabteilnngen),

„ 17. D^ationaloermögen,

„ 18. SJtilitärtoefen,

„ 19. ©emeinbetoefen,

„ 20. 3ntemationale Statiftif,

loeld^en jtoanjig ®nt^)f)en weitere pd^ anfd^liepen für biejenigen übrigen

SJtaterien, über bie (Srl^ebnngen ftattpnben.

3nner^)alb biefer ©rnfj^^it toerben bie p benfelben gel^)örenben

^ften gebilbet nnb eingetragen, beifpielstoeife

:
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1. i8ei)ölferung

:

9^r. 1. Generalia (a%emelne§ Ü16er bie SSoIföjäl^jütngeu).

,,
2. SoIföjä^)hmg am ... 18 . .

,, 3. ,,
. 18 . . iifm.

dim Übereinftimmimg in ber 9^ei1)ens

folge ber ^(bteiinngen nnb ber Elften innerl^^atb berfelben, mie fot^e

für anbere, gleid^organifierte Öe^örben em^)fol^)(en
, ift jmetfelloö aud>

16et ben ftatifti[d^en SSnreaitö im S)entfd^en S^letd^e münfd^en§mert.

aapitcl 24.

2np^abett}(^cs 6at^= unb ^crjonenrcgifter.

3n ieber großem 33ermaltung^regiftratur ift bie gül^rung eine§

al:|)l^)al6etif^en ^egifterg neben ben S^tebertorien eine nnerläßtic^e ^ftid^t.

Sn ben S^e^ertorien fönnen bei aüer Umfid^t niand^e @a(^en nid^t

fo lojiert toerben, bag fie nid^t aud^ an einer anbern 0teüe mit 9^ed^t

gefnd^t merben fönnten; bie (Eintragung il^rer S^inbrif auc^ in ba^

albt)abetifd^e S^legifter fid;ert i^r fofortiges 5tuffinben nnb begegnet ber

©efal^r einer S$erjetteiung.

(Ein weiterer, nod^ tpid^tigerer (Srunb für bie totegnng alfjl^a^

betifcber S^egifter liegt barin, bag in einer großem 9?egiftratnr i)iele

(^egenftänbe ficfi fammein, bie in S3erbinbung mit anberen nebenf)er

gnr (Erfd^einnng nnb SSer^nblnng fommen, bie aber nid^t fo fid^ ge=

ftalten, baß fie bie gormiemng einer eigenen 3Ifte nnb bamit il)re

(Eintragung in bie S^ebertorien rechtfertigen. (E^ gefd^ieht in SBerid^ten

nnb (Eingaben, in Sorträgen nnb Verfügungen pm öftern Aachen

nnb $erfonen beilänßg (Ermahnung, ohne baß biefelben an§ bem

0^nbmm p erfehcn finb ober fonft äußerlich fich marfieren. f^Iüchtig

mie ihr ©rfcheinen ift ihr Verfchminben, menn biefem nicht bnrch bie

(Eintragung in bag albh^ibetifche 9^egifter ijorgebengt mirb*). 9Jtan

*) gtobt a. a. O. cm^fi^lt eine äbnlld^e Kontrolle mit folgcnbcn SBorten:

ift nld^t nur über clnjctnc ^a^lcrc, fonbern aud^ über bte in ben Actis

mellen beflnbllcbe, befonberS fl4 ergebenbe elnaelne ©ac^en Repertoria p ber*

fertigen blcnfam unb blelmal pd^ft nötlilg. ^nma^en ficb gar öfters erglcbt,

ba^ ln ein unb anberen Actis fid^ jufäniger S33el§ etmaS pträgt, mobon meber

bie Actas ^anbeln, nod^ fünften eine Rubric ln ber 9ieglftratur borl^anben, unb

bo(^ ba§ fld^ äugetragene nlc^t bon ben Sllten trennen läffet. Sfl bemnad^ lein

Special-Repertorium bor^^anben, morln fold^e befonbere CSrelgnüffe unter gemlffe

Titul gebrad^t merben, fo Ift bie ©ad§e emlg bergraben, unb man mlrb, mo man
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fage baß 0ac^en^ mib ^erfonennamett, bte feinen 5lnf^)mc^ anf

einen eignen $fai^ in ben 9Je^)ertorien 'i)abtn, ber ^fnfbetoal^mng für

baö ©ebäd^tniö überl^)an:pt nntrert feien; e§ fontnten gäüe bor, bie

nad^ Dielen Salären i^re ^f^ad^treifnng erforbern, nnb für fefd^e ift ba^

SfJegifter bie einzige fidlere Kontrolle; ba^fefbe fbrbert nod^ nad^ Sa^i^-

l^unberten aüeö nnb jebeg im gegebenen 3fngenblicf jntage nnb gibt

anßerbem and^ barüber ^^n^fnnft, baß irrig ermeife in ber 9tegU

ftratnr Dermntete^ äJtateriaf nid^t in berfelben Dorl^ianben ift. 3)ie

DbferDanj in einzelnen Sftegiftratnren, 9^otijen ober 3eito9^öngfd^nitte
über ^)oIitifc^e ober anbere toic^tige SSorfommniffe mit ber 3ffanb=

bemerfnng ,,§ierüber finb in ber ^tegiftratnr äfften nic^t ertoad^fen"

in biefelbe anfpnel^men, bietet bafür abgefel^en Don ber (Sigentümlid^-

feit ber (Sammfnng Don ^^toti^en über 9^idj)tDor^nbeneö nnr mangels

haften (Srfa^.

2)ag ^ftegifter ift bentnad^ nic^t bloß ein 9^ad^n>eifnng§-, foxt==

bern and^ ein ^etoei^mittef, nnb eö ift mit beffen §iffe einem jeben

möglid^, in bejng anf ba^ 35orbanbenfein ober 9^id^tDor^>anbenfein Don

3lftenftüdten in jeber 3tegiftratnr fi(^ p orientieren, toenn e§ mit

Sorgfalt nnb S^ad^benfen gefül^rt toirb nnb ber ©intragenbe babei

eingebenf ift, baß fein eignet ®ebäd^tni§ nnb feine eigene 5fnffaffnng

mit ibm an^ftirbt. @r foü beg^)alb and^ nid^t bloß bie festere Dor^

malten taffen, fonbern bei ber (Sintragnng Don 0ad^en, bie Der^

fcf;iebene ^ejeid^nnngen ptaffen, fid^ fragen, an meld^em anbem ^ta^

alö bem Don i^m gemäl^)Iten ein anberer bie betreffenbe 0ad^e etma

fnd^en föxinte, nnb bie Eintragung rmter aüen benjenigen ^nd^ftaben

etnen ©ehraud^ baüon ptte ntad^eit förnien ober motten, fold^e in ©migfeit nic^t

ftnben“.

^bnltd§ flJrid^t fidb bei ©mbfe^Iung ber Slnlegung bon tttemiffarien

äu ben Urfunbenrnbriten in ben Slrc^iben au§, In bte er attes eingetragen haben

mltt, „ma§ ln anberen Urfunben unb Sitten bon bcrjenlgen S^tatcrte, mclche ber

XltuI ln fleh hält, borfommt. SJtan betrachte nur blc 3?tenge berfchlebener Jtttas

terlen
, loelchc ln SanbtagSatten

,
ln SSerträgen mit benachbarten ©tänben ufm.

bortommen, [o mlrb jebem blc ttlotmcnblgtctt eines folchen ttlemiffortumS eins

leuchten, benn cS mürbe au blcl 3dt locgnchmen, menn man gleich anfangs

ganje SluS^üge fertigen laffen motttc. Sluf folche Strt tann ein Debujent

in einer asiertelftunbe atteS belfammcn haben, maS er brauchet, unb hat nldbt

nötig, blclc Xagc, ja saUoche«, mit 2)urdblefung ganaer Slttenbänbc unb gaScltul

auäubrlngcn. Überhaupt labt fleh ber ttluhen, bcn ein gutes ttlemifforlum Iclftet,

nicht genug bcfdhrclben, unb bleS Ift blob bos mahre sauttel, moburdh ein Slrd^tb

in brauchbaren ©tanb gefegt merben tann, fonft Ift eS eine blobc Slbothete, ln

ber man nur betommt, maS man iu nennen unb anaugeben melb- SBo man
nun teln beffereS Slrchlb unb telne befferen Slrdhlbarten haben mltt, ba mag mon
au^ einen 2lbothcterSs®cfctten babcl anftetten.“
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tüleberl^ülei:, ti)e(d;c für bte i)erfrf;lebeuen ^ejetd^mmgeu ber @ac^e ben

Einfang bUben. mögen l^)ier einige ^eif^ieie, bie pgleid^ bie

menbigfeit beg at:pi)abetifd^en 9flegifterö beg mei)rem bartnn, folgen:

1. 3n ben größeren 33ertoaltnng§regiftratnren ne^mtn bie auf bie

9f?eid^)6s nnb !t!anbe^oerfaffungen bejüglid^en 5lbteUungen nnb ^ften

eine l^eröorragenbe stelle ein. kleben ben Generalien über bie

faffnngögefd^ic^te entfte^)en eine äRenge @b^jialaften über bie

fü^jrnng nnb 5lu§legnng ber einzelnen Ibfd^nitte, 5lrtifel nnb $ara==

grab^)en ber 3$erfaffnng§nrfnnbe. ginben fold^e gtoar

in ben Sflebertorien i^)ren getniefenen Pa(^ nac^ ber Tlaiexit,

fo*i3erjmeigen [ie ftc^ befto mel^)r über bie ijerfd^iebenften ^ud^ftaben

be8 al^ljabetifc^en S^egifter^, ba§ nid^t bloß unter bem ^au^tbud^s

ftaben („öerfaffuitg") ,
fonbem and^ unter benienigen ^ud^ftaben,

toeld^e bie Elften über einzelne Gegenftänbe berfelben bejeid^nen, ba§

betreffenbe nad^toeifen foü. iBeifbielötoeife mürbe alfo ba§ Ütegifter

folgenbe Eintragungen erl^alten:

9tebertorium

:

III, 1, 41.

VII, 53, 1.

I, 1, 1.

III, 1, 41.

VII, 53, 1.

I, 1, 1.

I, 1, 6.

VII, 53, 1.

I, 1, 6.

Unter bem Suc^ftaben S.

Serfaffung beb ®eutfd^en 9letd^8.

„ „ „ „ (21u0fü^»rung be«

§ 2, Blffer 3 ber)

Serfaffung (Sanbeg=).

Unter 91,

9teid^60erfaffnng.

— Golbmün^e (5ln§v^ägung einer).

Unter 6.

0taatggrnnbgefel§.

0taat§grnnbgefei?e§ (^rt. . . , be§)

Unter

S)lüngan§btägnngen.

Unter ß,

Sanbtagöangfd^nß (Staubiger).

2)ie gleichen Sftebertorienjiffem ber angefül^rten ^eif^iele bejeid^nen

bie gleid^en Gegenftänbe; bie 5lfte über ^n^btägnng einer 9teid^ö^

golbmünje (VII, 53, 1) ift beifbielsmeife alfo unter brei i)erfd^iebenen

S3nd()ftaben eingetragen nnb läßt fid^ biefelbe nod^ unter einem vierten

(® = Golb-, Gelb^^rägnngen) nnb unter einem fünften (^ = Prägung
ioon Golbmünjen) eintragen.

9ftegtftratur. 5
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2. Sie Bel ben ^erfaffungen, fo löfen fic^ au(5^ Bel anberen 9ielcB^^

nnb ^anbe^gefet^en beren 3ln§fü]^mng nnb 5Inorbnnng oft ln olete

(Slnjelaften auf, ble nld^t Immer mit ber ©eneralafte nnter blefelBe

Be§ DteBertorlnm^ geBrad^t merben fönnen; mäBrenb

ble ®enerallen elne§ Unterrld^tögefetjeS nnter „vScBulfac^en Generalia"

l^ren ^lafe finben, fmb ble an§ folc^em ©efe^e refnlüerenben 8es

[ümmimgen üBer ble (Slnfünfte, ^llterSjnlagen nfro. ber üle^rer nnb

üBer 0(^ulleBrers$enfion^- nnb äÖlttoenfaffen ufm. nnter „glnanj^

fad^en" ber Betreffenben 5lBtellnng; UrlanBögefnc^e
,

S)l§jlBllnar^

fad^en nfm. nnter „2)lenftfad^en"; 3lnfteHung ber ^olfSfc^nlleBrer nnb

ble ble 0(Bnlad^ten Betreffenben Sitten nnter „^d^nlen nnb (Sd^nl-

achten" jn reglftrleren. al^l^aBetlfd^e Steglfter mürbe an§ blefen

ölfo BelfBlelSmelfe folgenbe (Slntragnngen erhalten:

^leBertoiinm : Unter bem S3n(BftaBen S.

V, 26, 1. ec^nlgefe^

V, 29, 1. vicBnllaften (SlnfBrlngnng ber).

|V, 29, 3. 'Sd^nlgefefeeg (Sln^legnng be§ Slrt. . . . be§).

1 V, 29, 3. Sd^nlleBrer (iBeftlmmnng ÜBer Sllterg.^nlagen ber).

V, 33, 1. >^(^nlait Slnger^anfen.

Unter 11 .

Unteni^tö- nnb SrjleBnng^mefen (@efe^ ÜBer ba^o)

:

m. f. ,,^df;nlgefet5
".

Unter ß.

Lehrer an ben S^olf^fdl;nlen: m. f. „>S(BnlleBrer".

Unter

S3olfgfd^nllebrer: m. f. „i^cBnllej^rer".

•
‘ Unter 51 .

’

V, 29, 3. Sllter^jnlagen ber SeBrer (S?eftlmmnngen ÜBer).

V, 33, 1. Slngerbanfen (^(BnladBt).

iöelfBlele an§ anberen ©niBB^n:

a) (^8 mlrb ble Slnßerfur^fetjung oommnbfcBaftllcBer, Bel ben @e==

lichten betonierter 3nBaBertaBlere angeorbnet. 2)le Betreffenben S5er^

banblnngen finben an jmel stellen lljren rld^ügen ^la^ ln ber

ö^rntte IV, 6, nnb jmar fomo^l nnter „S^pofitenmefen Bel ben

C^erlcBten" (IV, 6, 7) al§ nnter „S>ormnnbf(Baft§mefen" (IV, 6, 8).

Xa§ altl^aBetlfdbe Dteglfter mürbe alfo BmrüBer folgenbe (Elntragnngen

jn enthalten baBen:
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IV, 6, 7. ?Hmtggertd;tc (^De^^ofitenorbmmg für bie).

!^ef)ofitenorbmmg für bie 5(mt^gertc^te.

^interlegimg^ürbuimg für bie Amtegerichte.

^iißerhtrefe^img i?ormunbfd;aftlicher 3nhaT6erf)af)iere.

3nhaberf)abiere (Außerfiirefeljung i)ormunbf(h)afttich)er).

5paf)iere auf ben Suhaber (Außerfurefefeung öon).

3Jorntunbfd;afttid;er 3nhaberf)abiere (Augerfurefe^img).

^Pubiüarifcher DHigationen (Außerfurefel^iutg).

b) 3)ie Ianbeef)en:Udh i)erfügten 9^ieberfdhtagimgeu t)ou Untere

0traffadhen finb regiftrieren unter IV, ®ruf)f)^ 8.

3n bae atf)habetifdhe Si^egifter ftuben fie ihre (Sintraguugeu unter H:
„Unterfuchungeu (9^ieberfd?iaguug Don") unb unter 51 : „Abolitionen",

fobann unter ben ^nchftaben ber 9^amen ber 53egnabigten.

3. (Se fominen eine 9)^enge i)on ^erfonennamen in ben

f(hiebeneu Alten t)or, bie ohne ihre Eintragung in bae albhcibetifd;e

^fJegifter nur bann mürben anfgefnnben merben fönnen, menn ihre

33erbinbnng mit einer beftimmten 0ad;e befannt ift. 9Zi(ht feiten

merben aber 9f^ed;erchen über ^erfonen geforbert, bei benen bie le^tere

33oran^fel^ung nid;t jntrifft. Anßerbem fann eg oon 3ntereffe fein,

über bag amtliche Sßirlen einer nach i^erfchiebenen 9ftid;tungen h^^^

befchäftigt gemefenen ^erfönlichfeit toährenb ihreg ^ebenglanfg ein Ee^^

famtbilb jn erhalten, melcheg, ba ber 9^ame ber ^erfon in fo Dielen

oerfchiebenen Alten Dorlommt, alg fie jn 2)ienftleiftnngen außer ihrem

§anhtbernf lommittiert gemefen, ade Heineren unb Dorübergehenben

commissoria aber nid;t mohl p ben ^erfonalalten extrahiert toerben

tonnen, nur ang bem alhh^^betifd;en 9iegifter fich ab^eichnen läßt.

3n le^term finb alfo bem Dramen ber betreffenben $erfon fämtliche

9flehertorienjiffern beijnfügen, unter benen Alten eingetragen morben,

in benen biefe ^erfon oorlommt, mag in folgenber Aßeife gefchieht:

9lehertorinm

:

V, 30, 3 A. 0tabermann, Olealfchnlbireltor in I. (V, 26, 1; V, 28, 4;

V, 39, 1; V, 26, 4B; V, 26, 8; 0. 15.)

iJiad; biefent ^eif^iel bezeichnet bie erfte ber Eintragungen bic

Alte über bie Don 0t. belleibete S)ienftftede, bie leiste beffen ^erfonal==

alte, bie übrigen biejenigen Alten, bie Aufträge an benfelben über

Aborbnnng in bie 9leichg-0(hnllommiffion, über Teilnahme an bem

Entmnrf eineg neuen 0d;ulgefe^eg, an ben 0chulDifitationen ufm.

fomie beffen Berichte unb Gutachten enthalten.

2)er großem Überfichtlid;leit megen Eintragungen in

bag S^legifter nad; ber alhhcibetifchen golge ber brei big Dier erften
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S3ud^ftaBen ber ^erfonen^ imb 0ad^begetd^nungen p gefc^etjen,

inm ^etfbtel:

0aBBatlf)orbEung.

0abütt>a (0d^la(^t bei).

@afranö (^erjcEung be§).

@agan (§erjog toon).

@aframente (iBeftimmimg über ber).

@äfuIarlfatton be§ MofterS 91.

@tabermaim, 9leatfc^ulbireftor iit D.

@tabton (@raf), . .
.
fc^er ©efanbter.

©tebingertanbe (9lbix)äffenmggi)erl^ältntffe im).

@teb^>an (Sßifarie an @t.) in SS.

— (iSr^^)erjog ijon Öfterreid^).

0uIinamünbung (SSlocfiernng ber).

©nljbac^ (^oüabfertigtmggfteüe in),

mag aüerbingg nnr mögüd^ ift, menn bie Eintragungen pnäc^ft in

einem SSroniüonregifter nad^ bem Stnfanggbnd^ftaben erfolgen nnb biefeg

— ctma i)on jel^n §n ge^jn Salären— in Dorfte^ienber Seife ^txkQt mirb.

@oü bag ^egifter uoü feinen erfüllen, fo ftnb and^ bie==

jenigen Eintragungen, beren beutfd^e unb lateinifd^e SSe^eid^nungen

btefelben Infanggbud^ftaben l^aben, ober bei benen gar ber gmeite

SSud^ftabe berfelbe ift, in genauer alb^betifc^er golge i)orpne^men,

menn ^nad^ biefer golge jmifc^en folc^en Eintragungen anbere i^iren

ju nel;men ^)aben, g. SS.:

Sifd^titelg (Erteilung beg lanbegljerrlid^en).

^ifd^mein (9iotar in 92.).

Tituli mensae principis.

Yenia aetatis (Erteilung ber).

SSoübred^t (^el()rer in 3£.).

öoll}ä^)rigfeitgi=Erflärungen.

S)ie SIrbeit biefer „bojp:^elten ^ud^fül^rung" mad^t ftd^ ber rafd^en

imb ftd^em Sluffinbimg megen in praxi uoü beja^jlt.

Äapitel 25.

Ctngangsiournal (^robultcnbu^).

2)ag in feiner SSermaltunggregiftratur ju entbe^irenbe Eingangg^

ioumal \}at einen breifad^en ^votd. Eg bient gunäd^ft alg 92ad^meig
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ber fämtUd^en Eingänge (33ert(^te, ©efuc^e, 58orftettimgen, 33efd^ti?erben,

9Jefurfeuftr>.) Beiberbetreffenben^el^jörbe, bannalöÄontroHe berSrIebigung

btcfer (Eingänge unb enbltd^ jur ^luffinbung berfelben nad; bem 2)atum.

2)ie beiben erften fünfte finb fel^jr tüefentdd^er 9^atur, ba nur

burd^ bte Soitmalifierung ber Verbleib ber (Stngänge fidler nad^^

gemiefen unb jugleid^ tljre orbnungörnäßige (Sriebignng fontrodiert

ttjerben fann; o^)ne ble Soxtrnallfierung ift fotüo^)t bei ben 33tfitationen

ber ^el^örbe aiö aud^ inner^Ib ber le^tern felbft bte ^larftednng etoatger

9?eftanten fel^r fd^tüierig, trenn nic^t nnmbglicb. 3)te Kontrolle ber

S^eftanten übt bte Stegiftratur infotreit, a(g fie nad^ 5lblauf ber je-

treilig bafür rorgefd^riebenen $ertoben au8 0^)atte 4 beg Sonmatg

für ieben Sfteferenten eine Sifte ber ron il^m unbearbeitet ober un^

ertebigt gebliebenen (Eingänge e^tra^iiert unb biefe bem (Sl^jef jur

ä^tonitur rrrlegt unb mit ben TOdfftänben ber unteren ^e^ibrben uftr.

nad^ Einleitung beg ^a^itelg 29 rerfäl)rt.

2)

er britte $unft erforbert bie gü^rung beg Sournalg in d^rono=:

logifd^er golgc o^>ne 9tüdtfid^t auf ben ©egenftanb ber (Eingänge, bic

aber aud^ begl^alb einer Steilung beg Sournalg in Elbfd^nitte nad^

ber äJtaterie (trie fte l^in unb trieber üblid^) rorjujie^^en ift, treil nid^t

jebem (Eingänge ron rom^ierein fein fünftiger ^fa^ im 9tebertorium

mit 0id^erf)eit angetriefen trerben fann.

3)

ie Sournafifierung ber (Eingänge ift um fo trid^tiger, je größer

bie ^tegiftratur ift; man l)afte fie aber nid^t für überffüfftg and; in

ber ffeinften 9tegiftratur, in ber btefefbe ja außerbem geringe

unb ältül^e rerurfat^t. @efbft ba, tro bie Eingänge fo ffein

ift, baß ber betreffenbe ESeamte fie im ^o^fe befjalten fann, embpef)ft

fid^ bie Sournafifierung, ba nid^t ade 0ad^en mit il^rer aftenmäßigen

©rfebigung aud^ il^ren EBert rerfieren, bie EJUttel p il^rer Efufßnbung

alfo aud^ für ben Etad^folger, ber mit bem Efmt nid^t aud^ bag ®e^

bäd^tnig beg E3orgängerg erbt, rorl^anben fein müffen. 2)ag ^ingangg-

ioumal muß ent^)alten:

1. bie burd^g Sal^r fortiaufenben Etummem ber ©ingäitge,

2. bie Etamen ber (Sinfenber unb ^robujenteu,

3. eine furje ESejeid^nung beg ©egenftanbeg ber Eingänge,

4. bie E^amengd^iffer ber ^Beamten, beuen biefelben pr E3earbeitung

ober (Srfebigung übertoiefen,

5. bag 2)atum ber Eingänge unb bereu ^räfentation,

6. bag 3)atum ber barauf erlaffenen SBerfügimg, bjto. bei ©in=

gangen, bie oljjne E3erfügung bleiben, bie E3ejeid^nung ber Elften,

ju benen fie regiftriert toorbeu.
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0^3alte 6 ]forref|)onbiert mit bem 5(l6gang§iountaI (^a^. 28) unb bem

(S^^)ibcttbcnregifter 29).

S)ic Eintragungen ber Eingänge erfolgen, nac^bem fte mit bem

praesentatum (bem $robnft). ijerfel^en, nac^ ben !^aten beg tefetem.

3Jtit ben ^ftnmmem beö Soumatö merben bie Eingänge felbft toer^^

fel^)en, nnb jtoar jtoeefmäßig am gnß ber erften 0eite in ber äJtitte,

mä^irenb bie auf biefetben abgegebenen Verfügungen in ber 3}tinüte

toie in ber Stnöfertignng bie stummer beg 5lbgangö{onmalö in ber

untern linfen Erfe er^jatten. S)iefe ^ta^beftimmnng mad^t bie weitere

Vejeid^nnng ber Stummem atö EingangS== ober 5tbganggnummer and^

ba überftüffig, mo ein freier 9laum auf bem Eingänge gum 9^ieber:=

fc^reiben ber Mnüte ber Verfügung benn^t mirb, atfo ein nnb ba^:=

fetbe 0tü(f Eingang nnb 5tbgang entpit.

Ee^)t eine Eingabe an eine obere Vel^örbe me^irere 2)ebartementö

berfetben, bie einjetn ipxt Sftegiftraturen ^laben, an, fo mirb baö

Original in ber 9tegiftratnr beö ^lennmö (^a^itet 44) b^to. in ber

9tegiftratnr be^jenigen Oebartementö ionmalifiert nnb regiftriert, bie

auf bie Eingabe nad^ bereu Eegenftänben ben großem 5tnf^>rnd(i l^)at,

mäl^renb für bie 9tegiftratnren ber fonfnrrierenben

E^trafte anö bem Eingänge gefertigt merben, bie l^ier gn ionrnaü==

fieren finb. Sieben ber Sonrnalnnmmer beö Oebartementö txpalitn

bie Ejetrafte and^ bie (eingeftammerte) 9ftnmmer beg Originale, jum

9^ad^toeife bea $la^eö, auf bem lefetere^ feine Ertebignng ge^=

fnnben.

Oaö gormniar Veilage H gibt pr gü^)rung be^ Eingang^jonrnatö

toeitere Einleitung, inbem e§ pgleid^ über bie Vejiel^nngen beöfelben

jn anberen Sonrnalen Veifbiele anfü^^rt.

ftapttcl 26.

SBcitcres S5erfa^ren mit ben (Eingängen.

Etad;bem bie Eintragung ber Eingänge erfolgt ift, finb biefelbcn

ben Oebartementairö pr Vorlage p bringen. Oer 9tegiftratnrbeamte

l^)at bie Eingänge einge^)enb bnrt^pne^imen
,

bamit i)on bem barin

Verül^rten il^m nid^tö entge^ie, benn e§ ift eine feiner näd(>ften Eluf=

gaben, aüeö Elftenmaterial mit ijorplegen, toa§ bei ber Vearbeitnng

ber Eingänge irgenbtoie Don Vebentnng fein fann. Eteben ben etma

fd^on Dorl^anbenen fbejiellen Voraften ift ben Eingängen and^ baö-

jenige, mit benfelben nidl;t immittelbar pfammen^ngenbe Elften:^
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material anjitlegeu, ti)ag obigem bieuürf; ift, namentlich alfo

(£ntfd;eibnngen nnb ^efd^lüffe, bie in früheren, bem fonfreten galt

analogen @adhen abgegeben nnb gefaßt finb*). 0omeit bem S^iegU

ftrator baö ©ebädhtniö juhilfe fommt nnb bie 9lebertorien

feine anörei^henben ginger^eige geben, ift albh^betifche

0ach= nnb ^erfonenregifter fein eigentlidheö nnb §ilföbüd;lein.

Sft leljtereö fo geführt, mie im, ^a^itel 24 ,t)i5rgefchrieben, fo fann

bem Üfegiftratnrbeamten nid;tö entgehen, ma§ für bie ijorgulegenbc

0ad;e in grage fommt. grühere, in ben (Eingängen aüegierte 5lften=

ftüde h^^f Einlegung berfeiben ad marginem nadh ber

5lftenjiffer jn bejeidhnen, nid;t barin 5lngejogene^, aber eingelegtem

gleidhfaüm, nm andh fbüter anm ber 53orlage erfehen gn fönnen, toeldhem

9}laterial bei ihrer Srlebigung alm §ilfmaften gebient h^itf für

fünftige analoge gäüe bann oon SSidhtigfeit fein fann, toenn foldher

§ilfmaften in ben votis nid;t fbejiefl ßrmähnung gefdhehen. 0inb

bie mit ben (Eingängen i^orjulegenben elften nidht jur §anb, fo ift

anf erfteren jn bemerfen, an melc^er anbem 0telle biefelben ^nrjeit

bemij^t merben. 3)ie e^orlegnng ber (Eingänge erfolgt, nadhbem bie

benfelben angelegten elften in bam einnotationmbndh (^cibitel 27) ein-

getragen nnb im (Singangmjoumal in 0f)alte 4 bie 9^amenmchiffer bem

2)ejementen nadhgefügt ift.

Die Delierung im (Singangmjournal, 0balte 6, erfolgt, nac^bem

bie auf bie Eingänge erlaffenen ^Verfügungen abgegangen nnb bereu

SJdnüten pr 91egiftratur prüdgelangt finb. eVon ber erfolgten eib-

fenbung ber ^Verfügungen h«t fi(^ ber Üfegiftrator in jebem einzelnen

gad jn überzeugen, ba em ijorfommen fann, baß bie 9[dnnbierung

nnb ^bfenbung aum Überfehen unterblieben.

Über bie 9fegiftriernng ber 0tüde ergiebt ^a^itel 44 bam 9^ähere.

e

iiapitcl 27.

Sitten = Slnnotationsbu^.
rt

Uber bie mit ben Eingängen oorgelegten nnb über bie ohne

foldhe aum ber S^fegiftratur aumgegebenen Elften ift in einem befonbent

^nch 9^otij zu führen, bie nadh Sßiebereingang ber Elften einfad)

jn bnrdhftreichen ift. 3n bem 5lnnotationmbudh erhält jebe ©rubb^
bem 9ffebertoriumrn eine Einzahl 0eiten, fo baß bie ^Innotationen

*) ©lebe au(b ©. 11 sn. 2 unb 45.
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nur btc §aubta6tcUung unb ble 9Zummer bcr 5Ifte p
ent^>altcn braud^en, nad^ folgenbem @d^ema:

2)atum ®rub^>e 30.

18..

3uni 7. . . . V, 3A*) (1237)**)

ff 8. ... III, 7. ^onr. II Ol.s^^at B.

Serben au§ einem 5lftenfa§jlfel einzelne @tü(fe auögegeben, fo tfl

in baöfelbe an betreffenber 0tette eine 9^otlj p legen.

3tuecf be$ 2lnnotatton§bud^§ ift, über ben selüuetligen Drt ber

in ber 9^egiftratur fel^lenben Elften 5luöfunft geben unb biefelben

tuieber eingiel^en §u fönnen, meld^er 3^^^ erreid^t tuerben fann,

trenn jebe Slftenrerabfolgung notiert toirb; man pte fid^ ba^jer,

an bie 0teüe ber 5lnnotation fein ®ebäd^tni§ ju fe^en.

Sirb eine ^fte an eine nid^t ber betreffenben ÜSe^örbe angel^brigc

$erfon ju bem 3^^^^ rerabfolgt, ron bem @tanbe ber @ad^e ober -

bem Sortlaut einer ©ntfd^eibung tontni^ p nel^men, fo ftnb, trenn

nid^t aud^ bie (Sinfid^t ber (Sntfd^eibungögrünbe befonberö geftattet

ift, bie SSorträge unb vota prücfpbel^alten.

ftapitcl 28 .

Stbgangsjournal (3)tarhun).

gür bie gü^rung eineö Soumalö ber 3lbgänge (33erfügungen,

5lnttrortf(^reiben, ^erid^te an l^ö^jere ^el^örben uftr.) fbred^en gteid^e

®rünbe, trie Habite! 25 für bie gül^rung eineö Soumalö ber Sin^
gänge angegeben. 2)a§ 5lbgangöioumal ift noürenbig nid^t aüein, um
ein fortlaufenbeö Sal^reörerjeid^ni^ aüer (Srlaffe unb Stefolutionen uftr.

mit bem 9^ad^treiö über ben Verbleib berfelben p l^aben, fonbem

aud^, um fold^e nad^ il^rem 2)atum trieber auffinben p fönnen.

@^3alte 2 beg SDlufterö Beilage J rertreift auf bie Dummer be§

Einganges, auf ben bie SSerfügung uftr. erlaffen, ^ei 33erfügungen,

bie fid^ auf einen iBerid^t ober eine Eingabe nid^t bireft bejie^jen,

ober rid^tiger, bie einen ^erid^t ober eine (Eingabe überl^an^t nid^t

pr Unterlage l^aben, bleibt jene unauögefüllt.

bie ^fte an, p ber bie 2Jtinüte ber 33erfügung regiftriert trorben.

) alfo V, 30, 3A.
*) Otummer l)e§ etitgaug§ioiimal§, mit ber btc 9lfte borgclegt toorbeit.
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3)ic 33erfügimgen finb i)or ber ^luöfertlgimg ju batieren mtb einju^

tragen imb fobann, tvie bereite Habite! 25 bemerft, unten ltnf« mit

ber 3ournatnummer jit berfel^en. 2)iefe 9Zummern ertjalten aud^ bie

Ausfertigungen, um ber i8e]f)örbe ober ^erfon, an metd^e bie

SSerfügung geridf;tet ift, ®elegenl^)eit gu geben, in ettuaigen weiteren

ißerid^ten unb ©ingaben fid^ auf biefe Kummer be3ie]J)en p fönneu,

um ber 9tegiftratur baS Auffud^en ber einfd^lägigen Afte p er-

Ieid[;tern.

kleinere 9?egiftraturen fönnen fidi; par bie Anlegung eines be-

füubem Soumals ber Abgänge erf^aren unb bie ^Verfügungen mit in

baS tengangsfoumal aufnel^men, alfo ein Äerrefbonbengioumal nad^

bem 0d^ema ^Beilage F anlegen, bod^ entbel^rt ein fold^eS ben SSorpg

ber d^ronologifd^en ©intragung ber Abgänge, ba bie ©ingänge

nid^t nad^ ber 9teil^enfolge il^reS 2)atumS unb il^rer ©intragung er==

lebigt merben fönueu.

Äapitel 29.

©xl^ificnbcnrcgtjtcr.

Verfügungen, burd^ bie i)on fuborbinierten Veljörben ober Veamten

ein Verid^t geforbert, imgleid^en ©rfud^ungsfd^reiben, burdf; bie Don

foorbinierten ober fremben Ve^)örben SHitteilungen erbeten toerben, finb,

um bie ©rlebigung bp. bereu rechtzeitigen ©iugang ju fontroüieren,

in ein befonbereS 9tegifter einjutrageu, für melches baS 0dl;ema VeU
läge K (beffen beibe erfte 0^^^ mit ben ©ingangS- unb Abgangs^

ioumalen forrefbonbieren) fich empfiehlt.

Sft ber Vericht bjU). bie äJiitteilung furzerhaub geforbert bzlu. er^^

beten, b. befinbet (ich bie Verfügung ufm. originaliter auf einem

anbem 0chriftftü(f, fo ift eine befonbere 9^otiz (fogen. Sffegiftraturblatt)

ZU nehmen, bie bis zum Wiebereingang beS Originals beffen 0teüe

in ber Afte oertritt.

Verid^te, bie in beftimmten S^W^uräumen regelmäßig ein=*

fommen müffen, finb in bem 9leglfter an einem abgefonberten $lat?

ZU oerzeichnen unb bort ihr ©ingang einzutragen.

2)ic ^ffegiftratur hcit ben ©iugang ber Verid^te ufto. zu fontroüieren

unb über bie rüdlftänbig gebliebenen nach abgelaufener grlft bzto. zu

geeipeter ein 9Jtonitorium bzto. ein erneutes ©rfuchungsfchreibeu

ZU oeranlaffen, baS ebenfalls im 9ffegifter zu oermerfen ift.
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ßopitcl 30.

2:crmtnIoIcnber.

^eric^t^forberungen mit beftimmten Sermmen, be^gleic^en eilige

(Srfuc^ungöfd^reiben fiitb außer in baö (Sjcl^ibenbenregifter in einen

Semiinfalenber einjntragen, bamit bie Sieberijorlegnng ber Elften ju

gegebener ^eit nid^t unterbleibt. 3u ben ^alenber [inb außerbem bie

S5orlabungen eingutragen fotuie biejenigen Eeponenda, bie gu einer

beftimmten tuieber i)orgulegen ftnb.

ftapitel 31.

Urloubsregijtcr.

^ei ben 9}tinifterien (bgtu. bei beren 2)e^)artementö) unb bei ben

oberen ^e^)örben ift in beren S^egiftratur über bie beurlaubten 53e^

amten ein namentlid^eg 9legifter gu fülf)ren, beffen Eingaben bie S3e^

l^örbe in ben @tanb fei^t, bei weiteren Urlaub^gefud^en beren bienft-

lid^e guläffigfeit ^prüfen, bie ettua nötigen SSertretungen anorbnen unb

erforberlidpenfaüö einen beurlaubten oor Slblauf ber Urlaubögeit gurüd=

rufen ober il^m ^ienftlidpeö nadpfenben gu fönnen. S)a^ Sftegifter Ipat

Ipiemad^ folgenbe 9tubrifen gu entlpalten:

1. 9^amen ber beurlaubten,

2. 3)atum unb Erteilung beö Urlaube,

3. Einfang unb (Snbe be^felben,

4. be^felben,

5. baö 9teifegiel, fotoeit eß im Dorauö angegeben merben fann.

Äapitel 32.

Dcpofttcnrcgtfter.

bon benjenigen Ülegiftraturbeamten, bei benen bie an il;re be==

börbe gerichteten (Eingänge h^^üfentiert toerben, finb @elb== unb anbere

äBerteingänge außer in baö allgemeine (Singang^ioumal in ein 2)eho==

fitenregifter eingutragen, gum Kontrolle ber 5lblieferung

ber Sßerte an bie guftänbigen ^m^fänger. (Sin foldpeö S^tegifter b^t

gn enthalten

:

1. bie (aufenbe 9himmer,

2. baö Saturn be§ (Singangg,
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3. ben ^tarnen be§ ^Ibfenberö ober ^e:pouenteu,

4. bic ^e3elrf;nim(; ber ©elbfumme ober beö fonftigen Sßert-

gegenftanbeö.

5. bie Duittimg be^

5litf ben bie Sertfenbimgen begleitenben 0c^riftftücfen ift bie

9himmer beö ^e^ofitenregifterö gu i)erjet(^nen, um l^iernac^ ben SSer^

bleib ber Serie fontrotfieren p fonnen. S)er 9^egiftraturbeamte fül^rt

bie letzteren ab nac^ oberlic^er SInmeifnng, fomeit bie pftänbige

(Smbfangöftette unb bie ^Iblieferung nid^t ol^ne biefe bereite

feftgefteöt ift. 2)urd^ bie Duittung in 5 er^tt ber i)ebofitar

S^ec^arge.

Ä^apitel 33.

©cl^öftsIancmanuaL

§at ber S^egiftrator pgteid^ eine ®ef(^^äftgfaffe gu toertualten, fo

ift i)on il^m nad^ äJ^aj^gabe ber obertief) feftgeftettten (Stat^ über din^

naf)me unb Ausgabe ein SJ^anuat ju füt)ren, in bem 0oü= unb 3ft=

5(uögabe in ben einzelnen ^Optionen nebeneinanbergefteüt merben.

3)er 9?ecf)nungöfüf)rer empfängt unb ijerauögabt naef) ben {emeitigen

53eftimmungen auf oberlid^e 5tumeifung unb f>at barauf ju fef>en,

bap i'or Huöjaf)tungen über ben für bie betrepenbe ^Option feftge-

festen ^Betrag l^inauö bie erforberüei^e tobiterf)öf)ung erfotgt. 3)ie

9tecf)nung§tegung erfolgt in bejug auf gorm unb 3^^*

meiligen, bafür mapgebenben iBeftimmungen.

ßapitel 34.

Seamtenocr5ci(|ntf[e.

sieben ben.^erfonalaften (Habite! 40) ift in ben größeren 9tegU

ftraturen ein Serjeie^niö ber jum 9?effort ber betrepenben ^el)örbe

gebörenben 33eamten gu führen, in bem ein jeber berfelben nac^ ber

3eitfolge feiner ^Infteüung ein golium erhält, ba§ ben 9kmen beö

^IngefteHten, baö 2)atum ber Geburt, ben 5luöfaü ber ©pmina, ben

2^ag ber ^xtfteßung, baö !I)atum ber 33eeibigung, baö 5lnfangögebalt,

bie ^eftaüung, bie bei etmaiger ^enfionierung anjurec^nenbe S)ienft?

jeit, bie ^eförberungen unb ©ebalt^julagen ufm. anjugeben, furj ben

i^oüftänbigen ^ienftlauf beö Beamten ju enthalten

2)aö 35erjeid^niö bient al§ Überpdp über baö ^erfonal im at(=

gemeinen unb 51t S3ergleic^ungen ber Beamten in bejug auf ^Be-
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förbenmgen tm befonberen. S)em ^^erjeid^nt^ Ift ein al<3^>abetifd^e^

9^amen6regifter t>oxanjufteC[en nnb forref^)onbtert baöfelbc tm übrigen

mit ben einzelnen ^erfonalaften.

Äopitel 35.

^Papier unb S^rift.

@ilt e§ f^on im ^riöat^ nnb ©efd^äftgijerfel^r alö nnl^öflid^ unb

nad^Iäffig, ^Briefe nnb gefd^äftftc^e ^orref^jonbenjen auf fd^led^tem

^a^ier, mit Blaffer ^inte nnb nnleferlid^er (Schrift jn fd^reiben, fo

erforbem biefe brei 2)inge in ben ^rd^it>en nnb S^tegiftratnren eine

nm fo größere Sorgfalt, alö bie in benfelben anfjnbemal^renben Elften

nnb ©d^riften nid^t für eine fnrje S)aner, fonbem für Generationen

beftimmt finb, ba§ äußere SJ^aterial berfetben aifo fo befd^affen fein

muß, baß eö bem 3^^^^ größtmöglid^en Siberftanb

gn bieten i^e^•mag nnb bie 0d^rift bentli^ nnb forreft ift. ^inte,

bie öon ber 0onne bleid^t ober anö 0nbftangen ^>ergefteüt ift, toeld^e

pe vergilben laffen; ^afjier, ba§ nid^t anö 0toß'en fabrigiert ift, bie

e§ feft nnb banerl^aft mad^en, finb für bie 9tegiftratnren nnb 5trd^ioe

toie and^ für bie ^angleien fein geeignetes ä)?ateriaf. Leibes bat

leiber gegen frül^er an Güte verloren. äöaS

1. bie £inte betrifft, fo ift bie reine, fd^toarge Gaüentinte aüen

anberen 0orten t^orgngieben, nnb aüe in anberen garbentönen ans

ber geber pießenben Stinten, befonberS fold^e, tneld[;e bie trodfene

0d^rip einer iöogenfeite ber unter berfelben liegenben mitteilt, foßten

in aßen ^nreanS i?erboten fein.

3n alter 3^^f l^^r in ben ^angleien bie Sinte ijerfd^iebener 5lrt:

fd^toarg, gelb, rot, grün, blau, golb- nnb ftlberfarben. 5)ie fd^toarge

2:inte gebrandete man gemöenlide gu ben 3)if)lomen, bie golbene,

filbeme, bie f)urf)urfarbcne ^aifertinte*) feltener; eS e^iftieren aber in

eingelnen 0tipen Urfnnben tjon Dtto II., §einride II., Äonrab III.

nnb griebride I., bie gang mit golbenen ^ndeftaben gefderieben finb.

5lnßer biefen finb loeitanS bie meiften Urfnnben mit fdetoarger Sinte

gefderieben, bod^ finb ^npg gn ben Snitialen nnb ben Unterfdfmpen

farbige hinten benutzt.

*) ©0 genannt, ujcll bte oftrömtfd^en Malier fi(^ btcjclbe bet ii^ren Unter*

fd§riften alS einen nnr ii^nen gebü^renben SSorjug jueigneten.
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2. ^a!^ter. 3^ Urfunben Benutzte man in frül^)eren 3ßit^tt

l^an^tfäd^Ild^ Pergament, außerbem anc5^ 0eiben= nnb SßotfenBaBier,

einzeln auc^ ^apkx au§ ^aumrinbe. 2)er ©ebrauc^ be§ SnmBen^

BaBto faßt mit feinem 5lnfange in ba^ 13. 3a'^r^)imbert. 0eit ben

1840 er 3at)ren ift ba§ Bis bal^in geBräud^Iic^e ^anb^a^ier burd^

leid^tereS nnb meniger l^altBareS SO^afc^inenBaBier me^r nnb mel;r

terbrängt. ^S giBt ©orten ton ©toff nnb 3^^^^^^tung,

bie man fd^led;terbingS in ben 5tften ni^t bniben foHte. Sßenn bie

nenere 3^^^ l^ierin and^ ettoaS jnm Beffern neigt, fo erforbert bod^

bie 5tnSmaBt beS ^ftenBaBierS immer nod^ ^orfid^t, nnb man taffe

ficB nid;t bnrd^ ein än^erlid; fd()ijneS ^tnsfe^en Bei biefer 5tnSmal)l

täufd^en. 3^ 5l!tenftüden ton nrfnnblid^em (S^arafter, gn ben

S^tegiftratnrionmaten nnb ^^reBertorien nfm. ne^me man ftets§anbs= ober

fefteS §anfBaBier; p 5Iftenbeden nnb Umfd^tägen entmeber ®tang=

BaBier mit Unterfteibnng ton anberm ftarfen $aBier ober fet;r ftarfeS,

fefteS ^üttenBaBier.

3. ©d^rift. !^ie §anbfd^riften B^^Ben im ^anfe ber 3aB^Bii^^^^^te

tielfacBe Sanbtnngen erfahren, ^is gegen baS 8. 3aBrBunbert Be^

biente man fidB in ben Urfnnben ber fogen. merotingifd^en ©c^rift,

einer nnfdBönen, terfcBtnngenen
,
^nfammengebrängten nnb fd^mer jn

entjiffernben ©c^rift. 33on biefer nnterfc^ieb ficB bie farotingif(^e

©c^rift bnrdB eine einfachere 33ndBftaBen eines

SÖBorteS nnb bnreh bie 3tBfonbernng ber Wörter felBft. Unter ben

Karolingern mie andB nnter ben bentfdBen Königen nnb Kaifem Bis

ins 14*. 3aBrhnnbert ttnrbe gemeiniglidB bie erfte 3^^ie, mitnnter andB

bie §ätfte ber jtoeiten nnb bie UnterfdBriften mit tertängerten ober

graftnrBndBftaBen gefd^rieBen, eine gorm, bie andB noch Bei ber

KorrefBonbenj nnter ben ©onteränen in ben fogen. KnrialfdBreiBen

Beobachtet mirb. ®ie gotifche ober äJiönchSfchrift, bie jn Einfang bes

13. 3ahi^hi^J^^^i^i^ anffam, mar nrfBrünglich eine äJtifchnng ton nn-

fchönem 3tnSfehen, fie hcit fich aBer in ben folgenben 3ahrhunberten

nm tieleS terfchönert.

3Ute biefe atten ©chriftarten merben mit 3tnSnahme ber graftnr^

fd^irift nnb ber ber nenerbingS in 3tnfnahme gefommenen fog. 9lnnb^

fchrift ähnlichen Kanjleifdhrift, — melche Wirten in ben ermähnten

KnrialfdhreiBen fomie in ben 9ftatififationSnrfnnben jn ©taatsterträgen,

in fürftlichen (SheBaften nnb ähnlichen Urfnnben noch geBrändhlid;

finb —
,

in 3^^f Kanzleien nicht mehr angemenbet.

(SS hcit üBerall bie bentfehe Knrfitfchrift Blöfeg^gi^iffßttf Bie in einjelnen

©taaten fogar einen einheitlichen Sharafter angenommen h^^lf f*^
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namentlich in Dfterreich, in ben fächfifchett Staaten, in §effen nnb

in bem ehemaligen Königreich §annoi)er; einen fold^en einheitlichen

Sharafter in ben §anbfchriften finbet man auch im 'britifchen Speiche,

©ine allgemeine beutfche 92ationalhanbfchrift h^i

nm bie Schrift unb 0chrifti)ergleid^nng Kommiffionörat

§en^e in ^eih5ig=9^euftabt i^or mehreren Sahren ben ^erfnch gemacht,

an§ bem benn auch eine nene äRnfterijorlage heröorgegangen ift, bie

aber nicht überatt ©ingang gefnnben hcit.

2)ie §anbfdhriften in ben Sd^reibftnben ber unteren Gehörten

haben fich im allgemeinen mehr nnb mehr i^erfchlechtert. 2)ie Urfachen

biefeg beflagengmerten ^tücfgangeg finb teilö in ber bogenmeifen

jahlung ber 0dhreiber, bie biefe naturgemäß jn möglichft rafcher 5lrbeit

treibt, teilg in ber mangelhaften 5lugbilbnng ber §anbfchrift auf

manchen Schulen p fnchen. ©§ ift ein gehler, menn in benjenigen

Schulen, in benen ber Schüler i?erfchiebene Stufen unb Klaffen p
burchlaitfeu h^itf fj^ S- ben 33or- unb Schulen, ber

Schreibunterricht nach i^erfchiebenen SJtuftern erteilt mirb, unb man
füllte in aüen beutfchen Schulen unb Sehrerfeminarien gleicher iBor-

lagen fich bebienen, bamit ber Schüler bei einem— häufig

üorfümmenben — Drt^mechfel ber ©Item nicht gelungen ift, bei

einem jeben Sechfel ber Schule auch feine §anbfchrift änbem 311

müffen. (^etuiffe charafteriftif^he älterfmale in ben §anbfchriften

merben fich f^^üich audh bei einer einheitlichen ä)2ufteri)erläge immer

au^hi^ägen; fie üerfchtuinben p laffen, menn bieö überhaupt möglich

märe, mürbe auch münfehen fein, ba fie ba^ Mttel abgeben,

bei Schrifti^ergleichungen behufs Unterfuchung ber Sbentität üerfchiebener

§anbfchriften p fieberen Sftefultaten p führen. Welche charafteriftifche

älterfmale merben fich immer in jeber einigermaßen fertigen §anb^

fchrift auch bei bereu größter ^eutlichfeit pnben unb fehlen ermiefener:=

maßen felbft uid;t ben bie größte ©enauigfeit in ber grabhifth^i^

fteüung erferbemben fteuograbhU^h^i^ Schriftjeichen.

gür bie 5lrchitoe xtub S^legiftraturen ift eine fefte, beutliche §anb^

fchrift unumgängliche^ ©rforberniö. 2)a§ienige, ma§ in ben 9tegiftem,

9itehertorien, auf ben Elften ufm. befonberö in bie klugen f^ringen

füll, marfiere man bnrd; fette 0d;rift über anbere Schriftart; be-

füuberg geeignet hi^i^für ift bie xteue fügen. Ütunbfchrift.
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Die Sitten unb beten Se^anblung.

Kapitel 36.

©tlbung unb 3ul‘unmen|e^ung ber Stilen.

Über iebe einjelite 9^e(^^töfad?e \vk über jebeu anbcrn ©egenftanb,

ber bei einer ^el^brbe jnr ^erl)anbhing fommt, ift eine befonbere*)

5ifte ju formieren na^ ^J^af^gabe ber ^^egiftratnr^iäne. 5lüe§ gnr

Ülegiftratnr gelangenbe neue äJJateriai l^at ber S^^egiftrator, um eö ju

ber richtigen 3ifte gn bringen bgm. eine neue barüber angulegen nnb

um bie für anbere Giften etma nötigen (Sjctrafte nnb 9Zotijen barauö

3U nel^)men, in bejng auf feinen Snl^att genau p erfttid?

ber 3nl^)alt eineö 0tüd§ fid^ nid^)t immer mit beffen 9ftubrum bed't,

nnb jmeiteng mand^e (Eingaben, 33erid^te, ^ota nnb ^Verfügungen

©egenftänbe mit l^eran5iet)en ,
bie jmar mit bem §aiibtgegenftanb in

fad^Iid^em ^n\amrmni)au^t ftet)en, aber gn einer anbem 3lfte meiter

gn oer^)anbetn finb**). So eine fold^e l^ierfür nod^ nid^t oorl^anben,

*) ©te^e übrigens Äa^ttcl 38.

**) glabt fbrtd§t ftd§ in feiner „Slnleitung §ur IRegiftraturnjlffenfd^aft“ ©.75 ff.

folgenbermaben auS:

„Diefe Acta, fie mögen bon einer Gattung fein mie fie toollen, muffen on«

forberift: 1. colligiret unb gefammlet merben, meld)eS man jeboeb erft feit (£nbc

beS 15. Seculi ju t^un angefangen. ©olcbeS gefcblebet , ba man bie nadb unb
nodb itt äncr ©aibe cintommenbe einaelne Exhibita unb ©(brlftcn , fie befleben

aus Memorialien, Suppliquen, ®erldbten, Decreten ober fonftigen SSefebten u.bgl.,

in jeber fold^er ©acbe befonberS in einen ba^u beftimmten Sogen leget unb barinn

fo lang üermabret, bis ettoa fooiel in biefer ©aibe beifammen, bafe eS einen

Fascicul auSmacbet.

es ereignen ficb aber bierbeb infonberbeit aloei SäKe, bie nicht nur gemelnigs

lieb iungen angebenben ßeuten, fonbern audb öfters benen geübteften Mnnern
©(bmlerigteiten machen, erftllcb, mann eine ©dbrift jmar nur bon einer ©acbe
melbet, biefe ©acbe aber p peb^ unb breberleb Bubriquen ober Acten gebracht

merben fann, j. e. in betreff einer ßebenb Defraudation, mo bie elngereidbten

©ebriften fomobl äu ben ßeben* Steten als auch ju Sieten bon Defraudationen

gelegt merben tonnen ; ober eS bat j. @. ein Consistorium mit einer benachbarten

^errfebaft unter bieten anberen ©trittigtelten eima eine ©trittigtelt in betreff

eines ^farrs©abeS. .^ier tönnte bie bici^über gegebene ©ebrift fomobl au ben

Sieten, bie ln Slnfebung ber ©trlttigteiten unb Differentlen mit ber benachbarten

.^errf^aft borbanben alS audh an ben Steten in puncto juris Patronatus colligiret

unb gefammlet merben. ßum anberen ereignet ficb ber Satt, mann ln einer

©Chrift nicht eine ©acbe, fonbern augleidh ameb, brei), bler unb öfters mehr anbere

gana blberfe Dinge unb Sttaterien borgetragen merben. Unb bicS gefebiebet oft

in Seridhten bon Subalternen an höhere Corpora, bie bielmnblS ln einem Ses
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tft nad; Einleitung be§ ^lanö eine neue forntteren. 0olc^en anö

anberen Elften l^eranötnac^fenben @:pejialaften tft ftetg ein folc^^er

Einfang p toerfd^affen, nnb fie finb für bte ^olge burd^ keltere

trafte nftn. fo gn fomf)lettteren, baß fie für ft^ bei ber ESearbeitung

il^reö ©egenftanbe^ genügen, für festem alfo contenta entölten nnb

bie Ellitbenni^nng ber Eftutterafte entbel^rlid^ ntad^en.

@0 finb beifbielöineife in ben Etegiftraturen ber Eltinifterien bie

Elnfd^reiben nnb ^rotofoüe ber legiölatben ^örberfd^aften, bie mel^rere

©egenftänbe nntfaffen, p ben einzelnen Elften p e^tra^iieren, anc^

aüe 2)mdfad^en berfeiben nnb i^>rer ElnSfd^üffe nnb

fionen p ben einzelnen Elften p bringen, bamit bie festeren ein

ftänbigeg E3ilb ber Eltaterie abgeben, fßnnen anf biefem Sege
Elften entfteljen, an bereu 3n^)alt bie betreffenbe ESel^brbe bireft über^=

l^an^t nid^t mitgetnirft l^at, beifbiel^tneife fold^e, tneld^e bie (Srlaffnng

eineg Eteid^ggefe^eg betreffen nnb bie nnr bie big pr ^nblifation beg==

felben entftanbenen gebmdften E5orlagen itnb bie E5erl^anblnngen int

ESnnbegrat nnb Eleid^gtage, alfo nnr bie E5orgefd^id^te beg ©efe^eg

entölten, ^ie ERü^ie, toeld^e anf bie @antntlnng nnb

fügnng fold^er Elften in ber Etegiftratnr ijertoanbt toirb, mad^t fid^

l^inreid^enb babnrd^ bepl^lt, baß man in biefen Elften eine §anb^iabe

für bie Kommentierung beg ©efe^eg \}at, ol^ne biefe im gegebenen

gaü bnrc^ bag §erangfnd^en beg betreffenben ang ben nmfangreid^en

2)mdffad^en ber betreffenben ^egiglaPr^eriobe fid^ erft tjerfd^affen p
müffen.

E5on ben ESerl^anblnngen über Elnglegnng nnb Elngfü^rnng eincg

Eteid^g^ ober Sanbeggefefeeg embße^)lt eg fid^ in ber Etegel, ein neneg

Elfteufonbolnt p formieren, fo baß bie TOe über bie (Srlaffnng

bre^, bler unb mc^^rcrlct differente (Sad^cn elnbcrtd^ten. ^tcr fte^cn bte

metften Registratores algbann an, tool^in eine fold^e (Schrift ober S3erl^t elnjus

legen unb ju colligircn fe^e.

SUIeln tm erften finb etloa in betreff ber 3ebcnb?Defraudation

bereits berfd^lebene befonbere Acta gefantmlet nnb ba bie ©c^rlft nur an einen

Ort gelegt toerben !an; fo mub aus benen Urnftänben erfe^en toerben, too^lu

fte principaliter gehöre. 2)tan fan unb mub aber aud^ bei ben anberen Sieten,

too^ln bte ©d§rlft aud^ gelegt toerben lönnte, per notam bemerfen, ln toeldbem

Fascicul bie (Schrift ju flnben ; ober erforbert eS ber ©ad^en Sötd^tlgfelt, fo fan

aud^ tool^l ein Copia bon bem Original genommen unb fold^e ju ben anberen

Sieten gelegt toerben. Sluf glcld^e Söelfe fann man aud^ im anberen gaff, too

ln einer ©d^rlft Oerfd^tebene befonbere SJtaterlen oorfommen, gu SBerf gelten unb

bie ©d^rtft ober ben S3erld^t bablu legen, too fie nadb Sefd^affenbett ber ^au^Jt*

fadbe btugeböret; juglelcb aber muB man fo olele Extractus machen unb feben

äu benjenlgcn Sieten colligiren, toobln bte ©adbe gehörig.

"
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beö ©efejjeg baö Äonbohit I, bie 5lfte über unb

fül()rung besfelben baö ^onöolxtt II (tut übrigen unter ber gtetrf;en

9?ebertorienjiffer) bllbet. ßn tei^term ^onDolnt finb tnbeö btc

bie 5lubfül;rnng beö ©efei^eö betreffenben @tücfc nur infotueit

in neijmen, atö eö fid^ in biefen um aUgemeine 5Inorbnungen

t)anbelt; Specialia bagegen, über tuetd^e (Sinjetaften torl)anben, oberbic

il^rem Umfange ober if)rer ^ntmitfelung nad^ inx Einlegung befonberer

Elften aufforbem, finb ju biefen befonberen 5t!ten git regiftrieren.

3)iarfiert fidt; bie §erfunft fold^er auö ben (Generalien l^erauggemac^fenen

nid^t genügenb in ben S^ebertorien, fo üerjeiebne man
fie il^rem S^ubrum nad^ furj auf bem Umf(f;tag ber (Generalafte, um
bei bereu SSenul^ung eine 9^otij barüber jur §anb ju b^ben, gu

treld^en befonberen 5tuöfüt)rung§maßnaf)men bag (Gefe^ geführt b«t.

i^apitel 37.

(Seneral* unb Spejialaftcn.

mie bei ben 9fteidt?^^ unb Sanbe^gefej^en ift mit ben fonftigen

©eneraüen ju ijerfa^ren, bod^ finb bon letzteren nur bann befonbere

Elften anpfegen, menn enüueber i^r Umfang bieg erforbert ober, mo
bieg aud^ ni(^t ber gaü, bie aug ben (Generalien ermad^fenben 33er=

l^anblungen bie Hntegung met)rerer nötig mad^en.

2)

ieg ift ber gaü, tuenn bie (enteren p bem urfbrünglid^en @egen^

ftanbe ber ©eneratafte aug ber engem iBejiet)ung treten, jmenn bie

neuen ©egenftänbe einen felbftänbigen, aug bem S^tal^men ber ©enerat-

aften fid^ (oglöfenben ©t;arafter anuel^men. Sie bie aug ben te^^

teren fo l^erauggetoad^fenen ©egenftänbe einzeln p gru^bieren unb

abpgren^en finb, muß ber fonfrete gatt ergeben. 5Ug Siegel fann

gelten, bie ©b^^ialien fo einpteilen, baß bei il^rer 35enui^itng bie

0d^mefteraften entbel;rlidl; toerben.

JBefonbere Slufmerffamfeit erforbern in ben S^tegiftraPren ber

^inifterien bie 53ubgetaften. SSon biefen finb nid^t aüein bie ben

0taatg^)aug]^)alt betreffenben © en er al alten mit aüem augprüften,

mag in bepg auf biefelben innerljalb beg betreffenben S)ebartemcntg,

jmifd^en biefem unb ben Unterbel)örben unb gmifd^en ber @taatg^

regierung unb ben ftänbifd^en ^^ör^erfd^aften fomie inner^)alb ber

(enteren ijerl^anbelt morben, fonbem eg ift audf; ben bie einzelnen

^ofitionen beg iBubgetg betreffenben oerfd^iebenen

3)

ebartementg aug biefen SSerl^)anblungen aCfeg bagjenige ppfül[)ren,

S^egiftrotur. 6
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in Bejug auf bie betreffenbe ^ofition toon ben nnterftcHten

Prben in SSorfc^iag gebracht, t>on ber @taatgregiemng gntgel^cißen,

beim Sanbtage beantragt nnb i)on biefem bemiltigt ober abgetel^nt ift;

enblid^ anc^ finb btejenigen 5tftenftü(fe ben einjuoerteiben,

bnrc^ toeld^e bie oom Sanbtage betoilttigten 9}ättet ber anöfül^renben

SBel^örbe jur 35erfügung gefteHt ftnb. @otoeit bie betreffenben Bittens:

ftürfe ijon ber @enera(a!te nic^t ju trennen finb, ol^ne beren SSoE=

ftänbigfeit nnb Überfid^tlid^feit jn beeinträchtigen, finb fie jn ben

fo bag beibe Gattungen über bie eim^

getnen S3ubgetbofitionen betaiüierte 5tu0!nnft geben.

iBteiben, too bie eingangs gebadeten ^oranöfefeungen nicht

treffen, Generalia nnb Specialia in einer 5lfte, fo finb inner^>alb

biefer bie erfteren in einem befonberen ga^jifel fammetn, fo baß

eine jebe (Gattung für fi(^ ChronotogifCh georbnet ift nnb man nicht

nötig Ihot, anö ben Ih^rangjnfnChen, toaö ettoa f^äter

an ben generellen Stnorbnnngen geänbert ober ergänzt ift. S)er

gaöjiM „Generalia^‘ ift al§ foICher bnrCh eine befonbere S^tnbrif

in bezeichnen nnb nimmt ben erften ^la^ in ber fombinierten

Stfte ein.

^on benjenigen Elften, bie einen Umfang erreicht, beffen SSer:=

größemng bie $anblhabnng nnbeqnem machen mürbe, inöbefonbere

toon foIChen, beren frülh^rer 3n^>alt bei ber ^ennl^nng nicht melh^ er:=

forberliCh ift, mirb ein nene§ ^onoolnt formiert. Sitten, beren Snlh^ii

ftCh nach Sa^jrgängen ober größeren beftimmten ^erioben abgrenjen

iäßt, beif^piefgmeife Sitten über ©tatö^ nnb 9fte(^nnngöfaChen, über

^erioben in ^onoolnte ^n trennen.

^leiChermeife finb in ben Sftegiftratnren ber §anöminifterien bie Sitten

über bie ^Ih^onfolge, über bie ©ntjeffion in einzelne $?axrbe, über SSer=

folgnng i)on (SrbanfbrüChen nnb ähnliche naCh ben ge^^

fChiChtliChen ^erlegen. Sittenmaterial, baö naCh bem

Sll^)höbet fiCh einteilen läßt — maö in ben SSermaltnng^regiftratnren

freilich nicht aüznhänßg toortommt —
,

ift naCh biefer Drbnnng einzn^

teilen, fo z- bie (^efnChe nm lanbeöh^^ft^^^ S3egnabignng, bie S5er^

meifnngen in ^orrettionöhünfer nnb ähnliche. (Sbenfo finb Sitten

über @achen ober ^erfonen, bie fiCh innerhalb eine§ beftimmten Snriös:

bittionö^, S$ermaltnng0s ober geograbhifth^ii ^ezirts bemegen, naCh

biefen S5ezirten einznteilen, nnb ziücir in berjenigen ©liebemng, melChe

baö betreffenbe SfteiChö^ ober Sanbeögefel^ bafür in SlnöfiCht nimmt:

(§eriChtg==, Slmtg::, @emeinbe==, ^onfnlatöbezirte nfm.
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Äapitcl 38.

Acta varia.

UuBebcutenbe 5(!tenmatenaüen unb fold^c, iuofür e§ an einem

eigenen $Ia (5 in ben Sfle^ertorien mangelt, finb al8 „Varia“ 511

fammetn. SRan benulje aber biefe, leiber in feiner 9tegiftcatnr ent=

bel()rfic^e 0^ubrif nur in 9^otfäfIen unb ffaffiftjiere foft^e @ad^en tun^

lid^ift nad^i ben ©rubbln beö 9tebertorium§. ©anje Steiften gäd^er

mit ber Überfd^rift „Varia“ ober „^ffferl^anb 0ad^en", toie man fie

in alten S^tegiftraturen mitunter antrifft, finb ein Unbing, benn eö

fann in feiner S^tegiftratur in fofdf;en SJ^engen SRateriaf oorfommen,

baö fid^ nid^t unter irgenb einer jur 9tuf)e bringen fieße

Sßo bie§ nid^t gefd^iiel^t, f)at man eö entmeber mit einem mangefl^aften

S^tegiftraturbfan ober mit einem mangelhaften 9tegiftrator ju tun.

0ol(he Varia, bie fbäterhin mehr ^ebeutitng unb bie Berechtigung

erlangen, unter eine fbejiette Kategorie gebracht gu toerben, finb ein-

tretenbenfaftö ju biölojieren.

ßapitel 39.

Stellcnaftcn.

Über febe Stelle im öffentlichen ^ienft ift bei ben betreffenben

Behörben eine befonbere Ifte gn bilben, melche über bie Befugniffe

unb Dbliegenheiten be§ biefelbe befleibenben Beamten (fotoeit biefe

nicht auö gefetjlichen Borfdhriften refultieren) foioie über bie Befe(jung

ber ©teile ^uöfunft gibt, g. B.:

Acta betr. ba§ ^räfibiunt beö ![?anbgericht§ in 3E.

„ „ bie 9tidhter unb §ilförichter „ „ „ „

„ „ „ Unterfuchung^richter „ „ „ „

„ „ „ ©taat^anmaltfdhaft „ „ „ „

„ „ „ ©ericht^fchreiber „ „ „ „

„ „ „ (S3:^ebition „ „ „ „

„ „ baö Botenherfonal „ „ „ „

©olche Sitten h<Jben gu enthalten: bie 3)ienftreglement§, Snftrut-

tionen, bie Borfchriften über ^autionöbfli<ht, bie (Ernennungen unb

Beförberungen ber ©teüeninhaber biö gu bereu ©ntlaffung ober Ber^

feljung auf einen anbem ^ offen,

6 *
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S^apitel 40.

^crjonalailen.

kleben ben ^2(fteu über bte 3)tenftfteIIen (^a:pite( 39) finb bei ben

3Jitnifterten nnb oberen ^el^örben bte ^erfonalaften ein nnentbe^>rlid^eö

§iif§mittel jnm Überblid nnb jnr Überload^nng beg SSeamten^jerfonal^.

3)ie 9^egiftraturen biefer ^el^örben ^>aben halber über jeben gnm 9^effort

berfelben gel^örenben Beamten nnb Dffijialen (bei ben äHinifterien

über jeben Beamten nnb 5lnge[teüten int @taatöbienft) eine i)on ben

@teüenaften gefonberte ^erfonalafte anjnlegen nnb fortjnfül^ren. 2)ies:

felbe ift fo einprid^ten, ba§ fte über bie ^erfonalien be^ ^etreffenben

nnb über beffen 3)ien[tlanfba]^n ooüe nnb genane 5ln^fnnft gibt, nnb

gtoar nic^t bloß über bie Slatfad^en (^Infteünng, ^eförbemng nfn\),

fonbem anc^ über bte ©rünbe, bie babei leitenb getoefen. 2)ie 5l!te

tnng basier aüe§ entl()alten, toa^ anf biefe 2atfad^en ^ejng l^at nnb

mag gnr S^rafterifiernng beg betreffenben Beamten nnb jnr ^e^

nrteilnng nnb Sßürbignng feiner ^eiftnngen notmenbig ift, alfo folgenbeg:

1. S)ie 35erid^te bjm. beftanbenen ^rüfnngen nnb

über frül^ere 3)tenfte,

2. bie ^Infteünngf^efn^

3. bte Vota jn btefm, bgm. mit ben berid;üid;en ^orfd^lägen ber

S)ienftbel)örbe alg Unterlage,

4.

' bie 5lnftellnnggoerfügnng,

5. bag S3eeibignnggbrotüfoll,

6. ben 5lngmeig über bie befc^affte 3)ien[tfantion
,
mo eine fold^e

p leiften ift,

7. bie 5lnftellnnggnrfnnbe (^eftadnng, patent, ^onftitntorinm),

8. ©efncfie nnb (Eingaben beg Beamten, bie ftd; anf feine $erfon

ober feinen 2)ienft bejie^)en,

9. bie Vorträge nnb SBerfügnngen über ©el^altgjnlagen nnb ^e=^

förbemngen,

10. bie gül)ntnggberid()te ber S)ienftbel)örbe, fomeit folcf>e oorgefc^rieben,

nnb fonftige ^onbnitenangmeife,

11. bie t^ommifforien über S^ebenanfträge oon grögerm Umfange,

12. bie Elften über etmaige 2)igsiblinantnterfnd^nngen,

13. Drbengoerleil^nngen nnb anbere 3lngjei(^nnngen.

3)te 5lfte fc()lie6t

14. mit ber ^enfioniernng ober bem 5lbfc^ieb bjm. ber 5(njeige über

bag 5lbleben beg 3?eamten.
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0ott>eit dnjeltte biefer 3Iftenftü(fe im Original jii anberen Elften

genommen merben müffen, erl)alten bie ^erfonalaften fold^e in

fd^rift ober im 5lit§jnge.

0tatt ber gemöl)nlid^en TOenbefignation (Äaipitel 42) finb bie

^erfonalaften ouf bem Umfd^)lage mit einer ÜBerfid;t ber ^erfonalien

be§ SSetreffenben gn tjerfel^en, etma nad^ folgenbem @cl;ema:

N. N. (dotier 9^ame).

Geboren 18 . . ben . .

.

33eftanb bie Prüfung am . . . mit bem ^räbifat . . .

9?ec^net Bei etmaiger ^enfionierung an frül^erer Oienftjeit

. . . 3a^)rc . . . äJlonate.

vid. n. a.

18 . . ben . . . angefteüt als . . . 3*)

18 . . ben . . . Beeibigt 4

18 . . ben . . . ^eftadung 5

18 . . 3cm. 1 @ef)alt erf)öf)t auf . . . 6

18 . . „ beSgleid;en auf . . . 7

18 . . „ Beforbert gum . . . 8 ufm

Oie ^erfonalaften finb in ein Befonbereö S^e^b^dorium alipl^jaBetifd^

einjntragen.

^ei S5erfe^ungen öon Beamten gelten beren ^erfonalaften an bie

fiinftige OienftBeBörbe über nnb finben ]f)ier il^re gortfel^nng.

Oaß bie ^erfonalaften in ben ^egiftraturen jn fefretieren finb

imb Unbefugten beren Sinfid^t nid^t geftattet merben barf, i^erftel^t

fid^ i)on felBft.

ßapitel 41.

^rafibialalten.

^ei mand^en ^efjörben filiert ber ^orfij^enbe berfelBen fog.^räfibial^

ober SSorftanb^aften, bie ba^fenige entf)alten, ma^ ber S^legiftratur ijer^^

Borgen Bleiben foö, in erfter ^inie alfo gel)eime ^erfonalien. 3ft

beren @efretiernng, mie Bereits im vorigen ^a!pitel Bemerft, and^ an

fid^ forreft unb notmenbig, fo l)at bod^ bie Einlegung, gortfii^irung

unb 5lufBetüal^rung eines OeilS ber 9fJegiftratur burd^ ben S^)ef ber

S3ef)i5rbe il)re 0d^attenfeiten unb iBebenfen. Oie ^)öf>eren SSeamten

toerben es an ber innem Orbnung unb an ber :b^önmä6igen

*) n. a. 1 anb 2 tüürben ebenhtcri ba§ 5tnfteHuTtg§(;cfU(^ unb btc SScurtclIung

ptn ©egenftanbe Boben.
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fammenfiigung Slften nic^t feiten fe^)len taffen, fei e8, todl eö

tarnen l^ierfür überl^au;pt an Übung fel^lt, fei eö auö Unluft, mit ber=

gleid^en il^rer @tettnng fernliegenben 5lrbeiten [ic^ abpgeben. 3)aju

fommt, bag bei einem Sßßed^fet in ber ^erfon be§ S^efö eine fold^e,

nid^t immer nad^ einem beftimmten @t?ftem angelegte ^egiftratur, in

il^rer urfbriinglid^en Drbnung unb Einteilung faum erl^alten bleiben

fann, unb e§ ift bie ©efal^r nid^t auSgefd^loffen, baß mand^eö jn bers:

felben Eel^örige Derjettelt mirb, meil e§ ber ^amptregiftratur meber

äußerlid^ eirüjerleibt, nod^ in beren ^ftepertorien Dergeid^net ift. SSleibt

aber aud^ aUeö erl^alten, fo finb bod^ bie gälle nid^t feiten, baß beim

5lbgange ober 5lbleben beö ^el^örbend^efg beffen Slftenfammlungen

^um Seil berart burd^einanbergetoorfen finb, baß e§ ber orbnenben

§anb fd^toer mirb, ba§ einzelne mieber an ben redeten Drt ya

bringen.

SJtan füllte alfo überall aud^ berartige Eel^eimaften bemjenigen

^legiftraturbeamten anüertrauen, ber feiner Stellung nad^ yix beren

3lufbetoal^)rung unb orbnung^mäßigen ^el^anblung in erfter Sinie

berufen unb ber oor allen anberen Beamten am meiften mit ben

l^eimniffen be§ Sienfteö belaftet ift; fann er ein Eel^eimni^ maleren,

fo ift aud^ ein jtoeto unb britteö gefal^rlog bei il^m aufgel^oben. Er

ift iiberbieg ber einzige, ber bie ^erfonalaften fomblett erl^alten fann,

unb bie§ ift nur bann möglid^, menn il^m nid^tö oerborgen bleibt,

maö bamit im fielet. @inb biefelben im einzelnen

gaüe f 0 gel^eimer S^Zatur, baß nur ber El^ef ber iBel^örbe borum

toiffen barf, fo möge biefer fte oerfiegelt i^>m übergeben, bamit er fie

in biefem ^tkn anfügen ober bodp an einem Drt auf:=

betoa^>ren fann, an bem fie nad^ ben beftel^enben Kontrollen toieber

ju finben finb.

@old^e Secreta, beren Statur bie ^ufbetoal^rung außerl^alb ber

Sflegiftratur gebietet, meil außer bem El^ef niemanb oon beren

E^iftenj Kenntnis ^ben barf, gebe man toenigftenS bann in bie

9legiftratur, trenn eö biefer Eel^eiml^altung nid^t mel^r bebarf, ba=:

mit im 3^f^^J^^i^^önge ber betreffenben 5lbteilung toenigftenö in

f^3äterer 3^il It!üdlen bleiben unb für biefe nid^t unbegrünbeter==

toeife bie S^egiftratur oeranttoortlid^ gemad^t toerbe, bie nur bann bie

SSerantmortung für bie 35oüftänbigfeit ber Elften übemel^men fann,

trenn i^>r nid^tö rorent^ialten bleibt, traö biefen angel^ört.

9^od^ treniger alö bie gül()rung eineö Setlg ber Sffegiftratur burd^

ben El^ef ber ^el^örbe entpßel^lt eö fid^, bie fog. Eeneralregiftratur

ben (Sefretariaten [ju übertreifen, bie gemeiniglid^ bie Durd^gangö^
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fteHen für jüngere Beamte Bilben. 0ie fommt babnrc^i ju ^)äufig

in anbere §änbe, bte außerbem für berarttge Wirbelten tneber grogeö

©efd^tef norf; große 91elgung ju l^jaben bP^gen.

ftapitel 42.

Snnerc (Einri^tung ber Sitten.

2)ie einjelnen 0tüde einer 5lfte finb anßer mit ben 3ftef)ertorien=s

giffem in d^ronologifd^er gotge mit fortlaufenben 9^nmmem jn oer^

fel^ien, bie 3tfte felBft aber mit einer 3)efignation, bie jebeö 0tücf ber^*

felben nad^ bem 2)atnm unb bem ©egenftanbe (iBeric^t, (Eingabe,

35ortrag, SSerfügnng uftb.) anjngeben t)at, na'd^ ber alfo bie SSoü=s

ftänbigfeit ber 5lfte fid^ fontroüieren läßt. 3)ie ^ejeid^nnng eine^

jeben Stftenftücf^ mit ben 9ftebertorienjiffem erleid^tert bei einer ßev^

[treunng beö SHateriat^, bie beim ©ebrand^ ber Elften oorfommen

nnb bei einer generögefa^r in ber S^tegiftratur faum oermieben toerben

fann, bie rid^tige Söieberjufammenfügnng be^felben.

(Sö ift eine übte ©emo^nbeit mand^er ^onjibionten, §n ben

nüten fteiner SSerfügnngen ben freien S^anm auf ber erften 0eite ber

bejügtid^en Eingaben and^ bann jn bennl^en, trenn jn ben {elfteren

auf einem befonbern 53ogen fd^rifttid^ rotiert ift, ba biefeö SSerfal^ren

bie d^ronologifd^e Drbnung ber 5tften nnmögtid^ mad^t nnb ben votis,

treidle ber SSerfügung ror^iergegangen, iljren $tai^ nad^ biefer an-

treifet. So fold^eö gefd^iel^jt, ober tro überlfjan^t ein nnb berfelbc

33ogen 0fribtnren rerfd^iebenen S)atum§ entölt, ift bieö in ber 5tftcn^

befignation p marfieren.

2)aß eine jebe 5lfte ba^jenige roüftänbig entl^alten muß, toa8

gnm SSereid^ il^reS S^ubrumö get)ört, nnb baß nnb trie rertoanbte

2tften burd^ 5tbfd^riften, (Sjetrafte unb ^^toti^en gegenfeitig p ergänzen

finb, ift bereite im ^a^itel 36 naiver an^gefül^rt.

Äapitel 43.

Siu^erc (Einri(|hing ber Sitten.

2)ie 5tften finb äußerlid^ mit bem i^>ren ©egenftanb genau be^

jeid^nenben 9tnbmm, mit ber Sal^reö^al^I i^irer ^ntfte^mng, mit bem
5Ramen ber ^el^)örbe nnb mit ben 9te^b^norinmö ju rer=*

feljjen. 3)aö äJtufter Beilage L fjaßt für aüe oberen unb unteren
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33crtt)aItimg§Be^>örben unb für bie ©eneralregiftraturen ber

bel^örben; bte 3^^^^== ©traf^jrogeßaften ber ©ertd^te l^aben auf

il^reu Umfd^Iägcn augerbem bte ^imueifuugen auf bie einfd^tägtgen

Üieglfter, bie D^auteu ber ^rojepeioottmäd^tigteu fotrie bie ijerfd^iebeueu

grifteu ju eutl^alteu uad^ naiverer, burd^ bie Betreffeubeu 9f^eglemeut§

gegebener SSerfd^rift.

S)ie 5iftenumfd^Iägeu unten ünf§ er^It in ben

SBertraitnngSregiftratnren and^ jebeö einzelne @tücf ber 5ifte (unb jirar

oben tinfg), bamit na(^ bem ©ebrand^ eine§ einzelnen ^ftenftncfö

baSfelbe bie 5lfte fennjeic^net, jn ber e§ jnrüdfgnbringen ift.

^ei ben Giften ber 2)Zinifterien unb oberen Sanbe§bel^örben bebeittet

bie rbmifd^e S)e^)artement, bie erfte orabifd^e

@ntb^)e im 9fte))ertorinm unb bie jtoeite arabifd^e 9Znmmer

ber 5ifte inner^Ib ber ®ntp^>e. ^ei ben übrigen ^el^orben tritt an

bie 0teüe ber ba§ S)e^3artement bejeid^nenben römifd^en

^nd^ftabe ber betreffenben 5lbteilnng. S)iefe ^ejeid^nnngen machen ^

bie äöieberl^olnng ber 5lbteilnngen nnb ®rxtt)^)en in SBorten, benen

man l^änfig in älteren 9tegiftratnren in einer ben Überbticf ftorenben

nnb ben ^ta(^ auf ben 5tftennmfd^tägen beengenben SJ^enge begegnet,

überftüffig.

5tbgefd^(offene Stftenfonoolnte erl^alten neben ber 3al^re6ja]^I il^rer

(Sntftel^nng and^ bie i^reö 0d^lnffe§. @inb bie Elften in einem

neuen ^onDoIut fortgefejjt, fo ift bie iBegiffemng bnrd^ ben

^onoolnt I, n nfto. jn ergänzen. 5tnf 5tften, bie mit anberen in

Bnfammenl^ang [teilen, ift auf teljtere l^injnioeifen.

@tatt be§ frül^er allgemein gebränd^Iid^en §eften§ ber Elften ift

bie §ineinlegnng il^re§ 3it^it§ in ben Umfd^Iag, bei ftärferen ^on^

oolnten §toif(^en biefem nnb einer $af)^)nnterlage, gn emfjfel^Ien. 2)a8

erfipart nid^t nur erl^eblid^ an 5trbeit, fonbem ermöglid^t and^ ben

©ebrand^ einzelner 5lftenftücfe, ol^ne ba§ gau3e ^onoolnt ^nr §anb

nel^menjjn müffen.

SÖßo im einzelnen gaü bem §eften bet Slfte ber SSorjng gegeben

tüirb, ift biefelbe enttoeber jn foliieren, b. f). jebe§ ^latt mit

einem fortlanfenben B^J^^enjeidl^cn ju oerfeben,Jober jn^jaginieren,

b. 1^. jebe @eite mit biefem anjnmerten. 53eim goliieren

ber Giften finb nnbefd^riebene Blätter, beren (Sntfemnng an§ irgenb

loeld^em @nmbe jn unterbleiben l^at, jn fn^)ieren, b. b- bie red^ts^

feitige obere ddt bc8 ^Iatte§ abjufc^neiben, um bie foliierten 'be^

f(briebenen S3(ätter leister überfeben jn tonnen.
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ßopitel 44.

5Regiftrierung ber Slllenjtüdfe.

Ö^fd;el;encr 5tit§fertlgimß Hnb Hbfenbung einer SSerfügunß,

nnb nad^bem ber Eingang, anf ben btefelbe erlaffen, int (Singangö^

jonmal beliert ift (^a^)itel 26), inirb in @^3alte 6 beg lBgangg=:

ionmalö (^a^jitel 28) bie tneld^e bic Verfügung anfjit:=

nef)men ^)at, eingetragen. 9^ad^bem fobann anc^ ba§ 5t!tenftü(f, mit

ber gleid;en i)erfeTE)en, ber 5tfte eimoerteibt nnb jn berfelBen

befigniert morben, erfolgt na^ gefd^el^ener 3)elierung ber Sitte im

SlnnotationSbnd^ (^a^itel 24) bie siebonierung berfelben.

S3ei ber 9tegiftriernng ^t ber 9tegiftratnrbeamte miebernrn jebeö

neue Slftenftüd: ben Eingang, bie vota, bie S3erfügnng nfm., bnre^jn^

lefen, nid^t allein, nm bie 0tüde jn ber rid^tigen Slfte bringen ju

tonnen, fonbem and^, nm bagfenige ana ben Slftenftüden jn ejetra^

liieren, mag p einer anbern Sitte gel^ört, ober morüber eine befonbere

Sitte nen gn bilben ift. ®enn eg merben, mie bereitg früf)er an^

gefül^rt, nid^t feiten in Eingaben nnb S3eri(^ten fomol)l alg in SSor=

trägen nnb SSerfügnngen mel^rere ©egenftänbe jnfammengefaßt, bie,

menn fie and^ im 3^tfammen^ange ftel^ien, ober ber eine ©egenftanb

ang bem anbern refnltiert, bod^ fo oerfd^iebener Statnr finb, baß fie

bnrd^ (S^tral^iernng oon ber §an!btö^t^ getrennt nnb in einer befonbem

Sitte meiter oerl^anbelt merben müffen. 2)ieg S$erfabren ift nid^t nnr

in ben ^lenarregiftratnren, bie bagjenige, mag fie an bie S)ebartementg=

regiftratnren abpgeben l)aben (Äa!pitel 25), e^tra^)ieren müßen, jn be^=

obad;ten, fonbem and^ in ben letzteren. Sie in jenem Äa^itel be^

reitg angefül^)rt, gelten bie Driginalftüde immer gn berjenigen Sitte,

bie anf biefelben ihrem §anbtinl^alt nac^ ben großem Slnfbrnd^ l)at.

2)ie barang genommenen ^jtrafte finb anf benfelben jn bemerfen,

unter §inpfügnng einer S^otij bariiber, p meld^er Sitte ber (Sjetratt

gebrad^t ift, nnb nmgefel;rt ift anf bem S^traft jn bemerten, ang

meld^er Sitte berfelbe l;errül()rt. ^nntte, bie einen @^tratt nid^t lol^nen,

aber gleicbmol^l nid^t nnbead?tet gelaffen merben bürfen, tonnen bnrdb

eine tnrge Slotij über ben ^la^ ber Sitte, in ber fie berüljrt morben,

gn ber 0^3ejialafte oerjeid^net merben.

(Sg ift erpd^tlid^, baß bag 9tegiftrieren in ben ^lenarregiftratnren

ber SJtinifterien bei beren SSejiel^nngen jn ben 2)ebartementgregiftra^

tnren befonbere Sorgfalt erforbert. Stid^t alteg, mag bei ben erfteren

cingebt, ober oon bem ^lennm (bem ©efamtminifterinm) oerfngt mirb.



90 ®rftet Xeil. 2)a§ Dicgtftratuts utib Strd^btDejen bei ben SSe^brbcn ufto.

gel^ört auc^ ben Iften be§ le^tem an, manc^eö l^ieröon bielme^jr ben

äftcn ber etnjelnen S:e))artementg. ^eif^)lel§ö3eife gelten bic S$er^>anb^

lungen ber SfJeijiftonSmftanj §n ben @^)ejtalaften be^ientgen 2)e^)artes

ments, beffen (Sntfd^eibnng angefödsten tft, iretl btefe alleö entl^alten

miiffen, icaS in ber 0ad^e Beantragt nnb öerl^anbelt tnorben. 2)ic

^lenorregiftratnr l^at halber alle§ baSjentge forgfam onSjnfd^etben, tr>ag

gnr ^ontj3letttemng ber Elften ber 2)eBartementöregiftraturen erforber:»

Ud^ tft, nnb ebenfo l^aBen bie letzteren baSjentge an bte erftere

originaliter aber abfd^rtftlid^ aBjngeben, taa§ jtrar gu ben 0^)eglats

aften ber 2)e^)artement§ i^erfiigt ift, aber einen generellen (£l^arafter

trägt nnb jn ben ©eneralaften be§ $Iennnt^ gel^ört.

Sn äl^nlid^en SBed^felbejiel^nngen ftel^en bie einzelnen 2)ebartement§:s

regiftratnren jneinanber. 5)ie ©efd^äfte fönnen in ben

eineö 0taat§minifterinm^ nid^t fo f(^orf abgegrenjt fein al§ in ben

bie gleid^en S^teffortö innel^abenben felbftänbigen (Singelminifterien.

Sä^)renb bei biefen in fonfnrrierenben gatten ein fd^riftlid^er 33erfel^r

eingel^alten jn trerben |üben nnb briiben font=
'

btett erl^ält, mng bei jenen ein abgefürjteö ^erfa)()ren l^ierin beobad^tet

nnb miiffen mand^mal SSerfngnngen nnb (Sriaffe an§ einem

fnrrierenben 2)ebartement jn ben Sitten besjenigen S)e:|)artement§ ent==

morfen nnb regiftriert merben, bem bie 0ad^e il^rer ttltaterie nad^ ans

gel^ört. 2)er ^nStonfd^ l^at l^ier alfo öon Stegiftratnr ^n 9tegiftratnr

jn gefc^el^en.

Kapitel 45.

^röjubistcnfammlungen.

2)ie ein meitereö ©ebiet bel^errfd^enben 9^eid^§^^nnb Sanbeögefe^e

mfen befanntlid^ nid^t feiten Slnglegnng einzelner

S3eftimmnngen nnb SInmenbnng anf einen gegebenen gatt l^eiDor,

bie, fomeit e§ fid^ nid^t nm eine antl^entifd^e, bnrd^ bie gefe(jgebenben

gaftoren p gebenbe Snter^retation l^anbelt, bnrd^ bie !i!anbeögentrabs

bel^örbe jn entfd^eiben finb. @inb jmar fold^e Sntfd^eibnngen in ber

Spiegel gn ben generellen Sitten über ba§ einfd^Iägige ©efefe bjm. p
ben Sitten über bie Slnöfül^mng beöfelben jn bringen, ober, fattö bie

(Sntfd^eibnng gn einer an§ biefer l^eiDorgegangenen Bp^ialafte ge^iört,

bod^ jn erfterer eine Slbfd^jrift berfelben bjto. eine Slttennotij gn legen,

fo baß bie generelle Sitte über alle Slnslegnngen be§ @efei§e^ jtoor

einen S^ad^toeiö entl^ält, fo tann ein fol(^er Sltteimad^toeiö bod^ nid^t

berart fein, baß bie (Entfd^eibnngen nnb Snter^retationen jn ben
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einjelnen ©efe^je^^paragra^pl^en nad;beren5tufetnanberfolge gleich

in bie Gingen faden. Um ba3 (elftere jn erreichen, Ift i)ieinielj)r bie

Einlegung befonberer ^räiub^temoerjetd^niffe ju benjenigen ©efeijen

erforberlid;, bie jn fold^en Sntfd;eibungen unb Snter^retationen öftere

^eranlaffung gegeben ^ben.

2)iefe ^räjubijien merben fjaffenb in einem burc^fd^offenen(S3cembiar

beg ©efe^eö an betreffenber 0tede eingetragen, unter §inmeig auf

ben gad, ber ju ber 2)eftaration 5tntaß gegeben, unb unter ^e^eid^^:

nung ber 5tt'te, ju ber bie SSerl^anbtungen über te^tere genommen finb.

3)aneben finb in bie ^räjubijiene^emfDtare aud^ ade f^äteren 5ibänbe=

rungen be§ betreffenben ©efel^eö einjutragen, fo baß jeneg (S^emfjtar

immer ben jurgeit gettenbenS^ejct beö@efeije§ unb feine 2^ragtoeite flarlegt.

gür alte ©efeije fotd^e ^räjubigienfammlungen in ben 9iegiftra=:

turen angulegen, mürbe für biefe gu meit füt)ren; il^re ^tnlegung muß
fid^ halber auf fold^e 3^eid^g== unb Sanbeögefei^e befd^jränfen, bie, mie

bemerft, ein größere^ Gebiet befjerrfd^en unb eine lebl^aftere, über baö

©embl^nüd^e l^inauögelj^enbe iBemegung unb S^ätigfeit ber 53e^)örbe in

5lnfbrud^ nel^men, atfo beif^ielgmeife bie ^erfaffungögefelje, bag Sleid^ö-

^erfonenftanbggefe^, bie ©emerbeorbnung, bie ©emeinbe^ unb 0täbte-

orbnungen, bie Unterrid^tagefe^e
,

bie 0taatöbienergefe^e, bie §au^=

gefeite u.bgd ben S5erfaffungö^ unb §auögefel^en finb aud^ D^otigen

über bie 51 uSfül^rung ber eingelnen5lbfd^nitte ni(^t überßüffig, bie aber

nur in einem furgen §inmeig auf bie einfd^lägigen 5ttten befte^jen fönnen.

2)ie ^räjubigienfammtungen geben neben i^)rem innem Sert für

bie 53el^)örbe duc^ ber Ülegiftratur mand^e ©rleic^terung, ba fie in ber

Sieget bie 5luffud^ung unb SSorlegung ber betreffenben •

im gegebenen gad entbetjrlid^ mad^en. 3^)re 5integung l()at halber

aud^ ein f)i^attifd^e§ Sntereffe,

^ufeete (£mri(|tung bet 9?egi[ltatuten.

i^apitcl 46.

ßolalitäten.

äöo eg irgenb tunlid^ ift, rid^te man bie ^legiftraturen in l^eden,

trodenen S^äumen ein, ba bunfle unb feuchte

ferbierung ber 5t!ten bon nad;teiligem ©inf(uß finb, 0taub unb

äRotten finb beren gefd^morene geinbe. 9JJan taffe erftem in ben

5lftenfäd^ern nid^t auffommen unb gel^e bem geinbe 2 burd)
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öftere^ iOüftett ber ^ftenräume juIelBc. §äitftge§ ^Ibflänben ber Slftcn^

biinbel xmb ba§ 2lxi§tx>if(^^crt ber gäd^er mit naffen Xüd^em borf nid^t

imterblelben. Urfmtben auf Pergament tmtfe^e man mit troefener

^aurnmollc Bcl^utfam ab.

2)cö 0täuben§ megen ftnb bie 9^egiftraturjimmer nid^t mit bem

^efen augjufel^ren, fonbem mit naffen deinen gn reinigen.

Äapitel 47.

9?cpontoricn.

SBid^tigere nnb gel^eime Elften i)ermal^re man in ijerfd^Ioffenen

@d^ränfen, bie übrigen ber leidstem megen in offenen

Ü^ebofitorien. gür Urfnnben, S^eftamente nnb @d^ri^en oon äl^n:=

lid^er SSid^tigfeit finb fenerfefte @d^rän!e erforbertid^.

gür bie ^eplter ber äften, meld^e 0taat§gel^einmiffe entl^atten,

bereu SSerlantbamng ober ^ernntrennng bem 0taat ober bem 9^eicb

9^ad^teil ober ©efal^r bringen fann, emf)ftef(t fid^ bie Einbringung

bobf)elten E5erfd^Inffe§ fol(^er ^onftmftion, bie nur baö Offnen mittels

x>erfd^iebener 0d^lüffel plagt, oon meldf;en ber eine oon bem ©e^jeimen

S^tegiftrator, ber jtoeite Oon bem (S^ief be§ S)ebartement§ ober bem

3)ejementen anfenbetoa^iren ift, nnb gtoar nid^t aüein um einen E5er^=

rat nnb einen Oiebftal^l nnmöglid^ p mad^en, fonbern and^, um ben

^onferoator oor bem SBerbad^t einer ESemntrennng oon ooml^erein

p fd^üfeen.

Äapitel 48.

2ntcnf5(^tr.

Sßo bie ^tänmlid^feiten eö plaffen, errid^te man bie Elftenref>ofi^

torien nid^t p l^od^, ba baö §eran§nel^men nnb §ineinlegen fd^toerer

Elftenfonoolnte auf l()ol)en Weitem unbequem nnb jeitranbenb ift.

Oie oerfd^iebenen Abteilungen ber Eftegiftratnren finb oberl^alb ber

Slebofitorien bnrd^ in bie Angen faüenbe @d^ilber p fennjeid^nen. Sebeö

Aftenfad^ ift mit einer (Stilette p oerfe]^)en, bie ben 3n^)alt beö gad^ö fo

genau bejeid^net, al§ ber 9tanm auf ber Stilette bie§ plagt, j. E3.:

(Srnbbc 10. ginanjfad^en.

E^r. 4 bis 10. Unterftütjnngen, ^oftenerlaffnngen,

0bottelnreglement§ nfto.
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iiapitcl 49.

gä(^er3a^I,

^ei einer ^legiftratur unb bei ber 9'^eueinteilnng einer

feieren ift bie gäc^erjai)! in ben S^e^ofitorien tnnüd^ift genau unb

reid^lic^^ ju bemeffen, um einem öftern ^errüefen unb einer öftern Um-
legung ber (Stiletten öorpbeugen. i8ei jeber ©rubbe ift ein ober finb

ben Umftänben narf; mel^rere gäd^er für ben offen ju ^)atten.

i^apitel 50.

OcncralDerset^nts ber Stitenbeitänbe.

iöefte^jt eine 9legiftratur auö mel^reren räumlid^ getrennten 5lb-

teitungen, ober ^t fie il^re Sammlungen oon Elften, 3)rucffad^en,

gormularen ufm. in oerfc^iebenen S^äumen untergebrad^t, fo em!pfie^)tt

eg fidf;, in bem ^aubt^immer ein ^er^eid^nig biefer i^erfd^iebenen 5lbs

teilungen unb Sammlungen mit ber ^Se^eid^nung beg £)rteg i^jrer

^ufbemal^)rung anpbringen, um Vertretern unb D^ad^folgern beg

giftratorg äJ^ül^e il^)reg 5luffud^eng ju erf^aren.

Die 9?cgtfltaturen bcr (Serii^tsbeprbcn

unb Beamten.

^infad^er alg bie D^egiftraturen ber Vertoaltunggbel^örben finb bie^

jenigen ber (Serid^te, ba in biefen, abgefel)en oon ber fog. @eneral=

regiftratur (^aJpitel 57), bie 3^^^^^9nng beg 337aterialg nac^ ben ein:=

gelnen 3^^^^= Strafbrojeß- ufm. ftd^ t)on felbft ergibt.

(Sleid^tool^l oerlangen aud^ bie (Serid;tgregiftraturen bie forgfältigfte

unb aufmerffamfte Ve^ianblung.

Über i^)re Veorbnung unb Verloaltung l)at Steingborff in feiner

,,^2lnleitung jum Ülegiftraturbienft
,
ingbefonbere bei ben Sanbegjuftij-

füüegien" (Verlin 1819) einen Seitfaben Ijerauggegeben, ber mit feinen

augfüljrlid^en Beilagen nod; Idente alg muftergültig l^ingefteüt toerben

fönnte, menn nid^)t bie neuen ^teid^giuftijgefefje bjm. bie baju erlaffenen

^ugfül^)runggoerorbnungen mannigfad^e Snberungen in ber Einteilung

ber gerid^tlid;en 9legiftraturen unb in ber (Sefd^äftgbel^anblung nadb

fidb gezogen ^tten, für bie ber in jenem ^eitfaben anfgefteüte 9la]^)men
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nid^t me]f)r üBeraE jutreffenb ift. Sin üBrlgeu; namentftd^ in Bepg

auf bte innere Drbnnng ber S^iegiftratnren
, ift jener ^eitfaben^ ber

mit großer @ad^fenntniö anögearBeitet morben, Don BleiBenbem SBert.

S)a nun außerbem bie (Sinri'd^tnngen in ben ^jreußifd^en ®erid^t§s

regiftraturen fid^ mit benjenigen in ben übrigen bentfd^en Staaten

nid^t alttent^)aiBen bedtten, bie ©erid^tgoerfaffnngen nnb ^rojeßorb^

nnngen in ben Derfd^iebenen Staaten Die(me^)r je nad^ il^rer ^er=

fd^ieben^)eit and^ eine 35erf(^iebenl^)eit in ber (Einteilung ber 9fiegiftra=:

tnren pr gotge l^atten, enblid;, meil nad^ (Einfül^rnng einer gleid^en

(^erid^t^Derfaffung nnb gleid^er ^rojeßorbnungen für aße bentfd^en

Staaten bie ßiegiftraturen ber bentfd^en (Eerid^t§Be]^)örben*) tnnlid^ft

lonforme (Emrid^tnngen münfd^en^mert mad^en, fo mögen bie in ben

nad^fotgenben ^af)iteln gegebenen Einleitungen al§ ein ESerfud^ gelten,

eine fold^e Konformität l^erbeipfül^ren. Unberü(fftdl;tigt geblieben finb

hierbei bie gerichtlichen @h^jiölregiftratnren in S^i'oiU nnb @trafhrojeß:=

fachen, ba für biefe bie nad^ (Einführung ber neuen E^eich^juftiggefe^e

in ben einzelnen Staaten erlaffenen befonberen E3orfchriften maßgebenb

bleiben müffen. S)iefelben höben in ben ^auhtjügen ben für bie

föniglich (Berichte erlaffenen ftch anfchließen müffen,

meld^e letzteren in ben ©efchäft^orbnungen:

für bie @ericht§fd^reibereien ber Dberlanbeögerichte Dom 8.0eht. 1879,

„ „ 0efretariate ber 0taat§amoaltfchaften bei ben Dberlanbeö^

gerichten Dom 8. @eht. 1879,

„ „ (Eerichtgfchteibereien bei ben ^anbgerichten Dom 3. Elug. 1879,

„ ,,
0efretariate ber 0taat0anU)altfchaften bei ben Sanbgerichten

Dom 3. Elug. 1879,
'

„ „ (Eerichtöfchreibereien ]6ei ben Elmt^gerichten Dom 1. Elug. 1879,

„ „ (EerichtgDoß^teher Dom 24. Suli 1879

enthalten finb. ^Diefe ©efchäftgorbnungen finb abgebrucft im $reußU

fchen Suftijminifterialblatt )(^xo 1879; ben Zeict berfelben hi^i^ ju

toieberholen erfcheint überßüffig. E7ur bie gormulare ber in biefen

®efchäft§orbnungen Dorgefdhriebenen 9t eg ift er finb ber E5oßftänbigfeit

megen in ber E3eilage M toiebergegeben.

S)ie Elbtoeichungen ber ©efd^äftSorbnungen für bie (Eericht§:=

fd^reibereien in ben übrigen beutfchen Staaten Don ben angeführten

hreußifchen 9teglementö an biefer 0teße p Der^eichnen, ift imter=

*) BefteBcn bereit jurjett 2110, itämlicB: 1 9tei(h§9eri(i^t, 28 DBerlanbc§*=

gcrid^te, 171 SaitbgerlcBte unb 1910 StmtSgeric^te.
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Blieben, n^eit unfer §anbbuc^ nic^t mit ber i^oUftänbigen Sammlung
aller oberltd^ gegebenen SSorf(^rtften für ble gerld^tlid;en 9ftegiftraturen,

befonberg ber neuerbingö eingefül^rten
,

fid^ befd^)äftigen, fonbern —
mie am (Eingänge biefeö 5lbfc^nltte0 bereite bemerft — nur für baö^

jentge eine Slnleitnng geben mtü, ma§ in jenen 9teglementö außer

^etrad^t geblieben bjm. maö nad^ benfelben beim eilten verbleiben

föü. S)ie§ befd^ränft fid^ im mefentlid^en auf bie Stegiftraturen ber

nid^tftreitigen ®erid^t§barfeit unb auf bie ©iurid^tung ber fog. (General?

regiftraturen ber ©eric^töbel^brben
, für meld^e letztere nur bie gorm

beö S^egifterö vorgefd^rieben ift. 2)iefe 3lnleituug entl^alten bie beiben

nad^foigenben ^abitel.

^tapitel 51.

Die 9?cgtytroturen ber ni^tjtretitgen (öeri(?^ts6arleit.

S)iefelben l^aben fid^ mieberum ju geftalten nad^ ben in ben ein-

zelnen 0taaten bafür gegebenen SSorfd^riften, unb e§ mirb genügen,

bie bei ben 5lmtggerid^ten in ^etrad^t fommenben S^legifter unb ^er==

geid^niffe l^)ier aufgufül^ren. ftnb im mefentlid^en bie folgenben:

1. ll:p]^abetifd^e Urfunbenvergeid^niffe,

2. d^ronologifd^e unb alf)l)abetifd^e ^^eftament^vergeid^niffe,

3. §anbel^regifter unb ©enoffenfd^aft^regifter,

4. girmenregifter,

5. ältufterregifter,

6. Äonvofationöregifter,

7. d^ronologifd^eg unb albl)abetifd^eö 33ormunbfd^aft^regifter,

8. alb^)abetifd^e0 ^egifter ber gu ^ormünbem beftellten ^erfonen,

9. SSergeid^niffe über bie ven ben 5lu!tionatoren xmb $rivat:=

vergantern abgel)altenen Verläufe unb ^erl;euerungen,

10.

^ereinöregifter.

Äapitel 52.

Die (Seneralregijtraturen ber geri(^tli(^en Se^orben.

S)ie fog. ©eneralregiftratur befte^)t au§ benjenigen Elften, bie 5ln^

gelegenl^eiten ber guftigauffic^t unb ber Suftigvertvaltung betreffen,

unb au§ aüen benjenigen, bie nic^t in ein befonberö vorgefd^riebeneö

9tegi[tcr einguftetlen finb. gür bie ©erid^te aller beittfd^en Staaten
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ein üBereinftimmenbeö 0d^ema l^terfür aufjnfteEen, terBietet btc

fd^ieben^)ett in ber Drganifation ber für bie SnftijijertrattnngSfac^en

eingefe^ten S^effort^; fann [ic^ alfo anc^ ^>ier nur um allgemeine

©runbfäfee für biefen S^egiftratursmeig bei ben @erid^t^be^)örben

l^anbeln.

3n erfter Sinie möge bemerft merben, bag bie gerid^tlid^e ®enera(=^

regiftratnr fd^on beö^tb ber forgfamften ©üeberung xmb Äontroüe

bebarf, meil bie menigften ©egenftänbe berfelben ftd^ nad^ ben 3ufti5==

gefefeen i)on felbft gruf):pieren unb meit biele biefer ©egenftänbe {^tx^

maltnnggijorfd^riften, 3uftmftionen, ©efd^äft^orbnungen, 9fJeffri^)te über

3lu^tegung unb ^ntrenbung gefefelid^er^eftimmmtgenufm.) bie alleinige

S^id^tfd^nur abgeben für bie amtlid^e S^ätigfeit auf bem einfd^Iagenben

©ebiet. 3(u§ biefem ©runbe ift benn aud^ für bie gerid^tlid^en ®enera(==

regiftraturen ba§ im ^a^itel 24 für bie größeren SSertraltungöregiftra^

turen i)orgefe^>ene a(f3^)abetifd^e 0ad^- unb ^erfoneuregifter ein um fo

notoenbigereg ^rforbemig, alö bie ©eneratregiftraturen bei ben ^e^

rid^ten l^ö^jerer 3uftans in ber pfleget burd^ bie baö @efretariat i)er^

maltenben jüngeren 3uriften gefül^rt merben, aifo öftere med^felnben

§änben anöertraut ftnb, bie nid^t immer t)on gleichen 5lnfd^auungen

über ben einer 0ad^e gu gebenben ^Ia|§ au^gel^en fönnen.

gür bie Einteilung ber Eeneralregiftraturen ber gerid^tlid^en

iBel^örben ift ber ^lan ^Beilage N aufgefteüt. 2)erfelbe umfaßt bie

@euerala!ten eines DberlanbeSgerid^tS unb ßnbet für bie übrigen ge^

rid^tlid^en ^el^örben t>on felbft feine äJtobipfation. 2)ie Eintragung

ber in biefem $lane aufgefül^irten Elften in baS 9tebertorium erfolgt,

fübalb fie ejeiftent merben, unb ^toar in ber angefül^rten ^teil^enfolge.

gür baS 9^ef)ertorium f)aßt aud^ baS in ^reu'ßen ijorgefd^riebene 9te^

gifter Beilage M I 92r. 2, bod^ mirb bei ber 9^atur ber Eeneralaften

unb bem bleibenben SBert ber meiften berfelben bie 0f)alte 6

betoa^)ren bis'' nur mit ^orfid^t benutzt toerben bürfen.

2)aß einer {eben Eeneralafte ein 3n^)altSt)erjeid^niS anjufügen ift,

um bamad^ ein abbanbengefommeneS 5lftenftücf i)on ber 5lbfenbungS=

bjto. EmbfangSfteüe requirieren §u fönnen, i^erftel^t fid^ öon felbft,

ebenfo bie ^^totierung einer ausgegebenen Eeneralafte (^af)itel 27).

Dtid^t minber finbet baS, maS ber S^tegiftraturbeamte einer 33er:s

traltungSbel^örbe in bejug auf baS ben Eingängen bei bereu ^or^

legung anjufügenbe 3)?aterial gu bead^ten l)at (^a^itel 26), aitd^ ^lier

r'oüe 5lnmenbung.
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6onftige SRegiftraturen.

ftapitcl 53.

Die 9?egtftraturcn ber JRe^tsanroalte unb Sa(^tDaIter.

9^ed^töann?ältc unb anberc 0adbtt?aIter Bebürfen für Umreit ©efd^äftö^

betrieb ebenfaüö einer georbneten Sfteglftratnr, tnenngleidj» ber

für btefe ungleich einfad()er fein fann alö bei ben iBe^)örben.

(Sin §anbaften ber 0ac^^tnatter

ni(^^t '^n entbe^)ren. S)ie letzteren finb jtnecfmäjjig jn fc^eiben a) nac^

3it>ü^5tojegfad^en, b) nac^ 0traffad^en, c) freitriüige (^erlc^töbarfeit

nnb anßergerid^tli(^e @ac^en. 3)aö 9tebertorinm lege man alb^)abetif(^

an, nnb jtnar nac^ ben ^Zarnen ber vertretenen Parteien nnb ^erfonen.

S)iefc D^tamen ergeben fid^ jtnar auä) ans bem (§>ebü]^)rent)an:bt^iif^

beS 0ad^tnaIterS, eS ift bamit aber fein ^fftenverjeid^nis jngteid^ ge=

geben
^
ba nid^t aüe Konten im (Sebül^jrenbnd^ fd^riftlid^e 5trbeiten

jnm (^egenftanbe l^)aben, einzelne Konten andf; melfirere 0ad^en nnb

5frbeiten für einen nnb benfelben 5lnftraggeber ent^)alten fönnen.

Sßüüte man trotjbem bie 5lnlegnng eines ^Iftenverjeid^niffeS als über=^

flüffig be^eid^nen, tveil fid^ bie Elften felbft in ben S^tebofitorien nad^

bem 2tlbf)abet nnfd^mer finben laffen, fo ift baranf jn entgegnen, baß

baS SSor^nbenfein einer §anbafte in mand(;en gäüen einen 9^ad^^

tneis erforbern fann, nnb baß bei SSertretnngen beS @ad^mafterS bnrd^

einen anbem, beim Sßec^fel beS 0d^reiber:s nnb (Se^)i(fenberfonalS,

beim 5lbleben beS 0ad^matterS nfm. ein fold^er ^f^ad^meis fetten jn

entbetjren fein mirb, ein 5tftenverjeic^nis and^ beStjatb erforberlid^ ift,

um bie 5lbgabe von §anbaften an anbere, il^re 9tüdfgabe an bie ver^

tretene Partei fotvie it)re 5tnSfonbernng naä) beenbigter 0ac^e ans

bem S^ebofitorinm für bie tanfenben 0ad^en barin jn vermerfen.

2)

ie einzelnen 0ad^en tverben in baS 9^ef)ertorinm eingetragen,

fübatb baS erfte 0d^riftftü(f gn einer §anbafte ermad^fen ift, fei es

ein vom @ad^matter verfaßtes ober ein il^m von feinem Klienten über-

gebenes. Seber einjetnen 0ad^e ift baS 3a^)r ibreS 5tnfangeS b^m.

beS erhaltenen Stnftrages beijnfügen, fo baß baS 9tebertorinm fotoobt

nadb bem 5tlbbflbet ats innerhalb besfelben nadb ber

5lufßnbnngSregifter abgibt. Sßbe 5tfte erhält ihre 9Znmmer innerhalb

biefer

3)

ie §anbaften bezeichne man neben bem ^Iften^eichen (A. m. 1,

B. m. 6 nftv.) mit ihrem ©egenftanbe, in 3i^il^tJ^Sß6fod^ßn anßerbem

Otegiftratur. 7
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mit ben ^y^amen Belber ^arteten, unter ^oranftcHung be§ ^tuftrag^

geberö, fei biefer Kläger ober, Gefragter.

gür ba§ 9^e^)ertormm genügen fotgenbe ^ftubrifen:

1. Sanfenbe inner^iatb beö betreffenben ißnd^ftaben,

2. S'tame ber vertretenen gartet,

3. ,, ,, ©egenbartei,

4. „ beg ©egenantoattö,

5. ©egenftanb ber 0ad^e,

6. SSertftaffe,

7. 3a^)re§ja]^( ber Sntftel^ung ber 0ad^e,

8. bte 5tften finb toeggelegt im Sal^r ....

9. ,, ,, „ aufjnbema]^)ren biö . . . .

10. ,, „ „ an ben äRanbanten prücfgegeben am . .

.

11. Duittung beö Otücfembfangeö.

2)ie ^ftid^t jnr 5tnfbeioa^)rnng ber §anbaften ber Otec^^t^antoölte

erlifd^t mit 5(blanf von fünf Salären nad^ SSeenbignng bc8 5lnftrageg

imb fd^on vor ^eenbigung biefeö
f

^Inftrag^

geber, jnr (Sm^jfangna^jme ber Elften anfgeforbert, fie nid^t binnen

fed^g äRonaten nad^ erhaltener Slnfforbemng in genommen

hat (§ 32, al. 2 ber 9tedhtgamoaltgorbnung vom 1. Suli 1878).

2)er 9techtöantoalt ift nicht verpflichtet, vor Empfang feiner ^Ings^

lagen nnb Gebühren bie §anbaften bem ^Inftraggeber hei^fluösngeben

(baf. al. 1).

Sn ben 9tepofitorien finb bie ^ften jn trennen in laufenbc

0achen nnb in beenbigte ober au§ anberem ^mnbe jnrücfgelegte.

Sn bem ©ebührenbnch felje man jum 9^amen be^ 2)ebenten baS

5lftenjeichen h^njn, nm auch hiernach bie betreffenbe ^fte ohne meitereS

S^achfdhlagen jnr §anb nehmen jn fönnen.

Kapitel 54.

Gtnrt(^tung ber Slftcnfammlung unb S(^riftcn ^rioater.

2Jtag e8 im allgemeinen überflüffig erfcheinen, auch hierfür 5ln«

leitungen jn geben, fo merben hoch manchen privaten, bie größere

0chriftenfammlnngen anfjnbeioahren nnb bei ihren 3lrbeiten jn be=

nnljen h^^en, einige gingerjeige über beren gtoeefmäßige Drbnnng

nid^>t nntoififommen fein, inöbefonbere folchen nicht, toelchen tro(j allen

SSiffenö unb aller ©elehrfamfeit gerabe auf biefem (Gebiete ber praf:*
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tifc^c ober toeld^e an fo med^antfd^c 2)lnge Btöl^er nld^t

bte orbnenbe §anb anjulegen für nötig erad^tet l^aben unb lieber

ftunbenlang, oft fogar oergebüd^, nad^ einem $a^)iere ärgerlid^

nmt)erfnd^en, atö fid^ bie äRü^)e ne^>men, ton tornl^erein einen

beftimmten $Ian für bie Orbnung il^rer 0amm(nngen fid^ pred^t^:

aulegen.

äFtan fann über baö fold^en,Drbnung fel^r ter=

fd^lebener äJteinung fein, unb eö fonnen tiele SÖBege ju biefer Drbnung

fü^iren. 0ie möglid^ft einfad^ lf)erau[teüen emf)fiel^)lt fid^ fd^on beö:=

l^jalb, um aud^ benjenigen, bie tiele 0d^reibereien unb tieleö Maffia

paiereh il^rer ^tit ober i^>rer Snbitibualität toegen fdienen, eine ge^

nügenbe §anbt>abe bafür bieten.

S)er $ritat^ ober ©efd^äftömann fd^eibe feine $af)iere unb iBrief^

fd^aften aunäd^ft in fotd^e, bie i^>n felbft ober feine gamilie, fein ®e==

fd^äft ober feinen ^eruf betreten, unb in fold^e, bie anbere angelten

unb bei il^m nid^t bleibenb fic^ bepnben.

2)ie erftere 0orte trenne man fobann toieber nad^ ben 0ad^en,

bie einen bteibenben SBert ober ein bleibenbe^ Sntereffe ^)aben, unb

nad^ fold^en, beren 3tufbetoal^rung nur torübergel^enb ton Sßert ober

nur für bie Sebenöbauer beö ^efijjerg^ ton Sntereffe ift. 2)lefe leijterc

0ammlung beaeid^ne man mit ber Überfd^rift: ,,^a^ meinem £obe

au ternid^ten", um fie ben Hinterbliebenen gteid^ alö fold^e 0ad^en

erfennbar au ntad^en, beren S)urd^fud^ung unb 2)urd^tefung nid^t cr^

forberlid^ ift. S)enn eö ift eine alte (Srfal^rung, bap nad^ einem

S^obegfaü bie Slngel^örigen beö Verdorbenen fid^ oft ttod^enlang mit

ber 0id^tung ber $af)iere begfelben befd^äftigen müffen, um S2Bert:s

fad^en ton Sertlofem au fd^elben, eine wirbelt, bie gerabe au fold^er

3eit nid^t feiten aud^ mit allerlei 5lufregung terbunben ift unb bic

— a* uugefid^tg eineö au§ bem ^ufummenl^ange l>erauögeriffenen

Vriefeö ober anbern 0d^ripftücfö — gar leidet aud^ au unrid^tigem

Urteil über Vergangene^ unb au unbegrünbeten Verftimmungen

fül^irt, itenn ber Kommentar au ben ©efd^el^niffen mit inö ®rab

gefunfen ift.

^ritatfc^riftenfammlungen fo f^ftematifed au flafppa^^^^^u unb fo

forgfältig einauteilen, ttie e§ bei ben Vel^örben mit beren 0amm:s

lungen gefd^el^en muß, ift in ben mciften gäüen unmöglid^ unb aud^

unnötig. 0ie aber einigermaßen nad^ il^rem ©egenftanbe außeinanbers:

aul^alten ift eine Sütül^ie, bie fid^ reid^lic^ lol^nt burdl; bie rafd^cre Slufs

finbung bei beren Vebarf. ^aö au Äonfertierenbe fd^eibe man alfo

nad^ folgenben ^Ibteilungen:
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1. $a^)terc unb Briefe, bte ba§ ©efd^äft ober ben 53eruf an^

gelten;

2. Briefe unb 0d^riftftü(fc, blc nur bte ^erfon unb . bte gamUte

betreffen

;

3. ^orrefbonbenjen, bie, ol^ne für baö (^efc^äft ober ben iBemf

ober für bie gamtlte oon Sntereffe jn fein, mit britten ge-

toed^felt finb.

^efinben fid^ unter einer ber beiben erften (Gattungen größere

(Sammlungen über einen unb benfelben ©egenftanb, fo em^jfiel^lt fid^

beren Seipariemng unb befonbere ^ejeid^nnng- i)on felbft; aüeö anbere

lege man in einen Umfd^iag mit ber 5lnffd^rift „3UIertei" unb

jeic^ne bamnter fnrj ben i)erfd^iebenen Snl^alt. ^eibe Gattungen

fammle man nad^ Sal^rgängen; S^)ejiatbünbet, bereu ©egenftanb

innerl^alb eineö Sa^reö ftd^ nid^t abf^jielt, nel^me man in bie folgen^

ben SöT^tgänge, biö ^ur (Srtebigung, l^inüber. 2)ie ^orref:b*^i^^ß^J

9^r. 3 tege man nad^ ben 9^amen ber ^erfonen, mit benen fie ge^*

!|)ftogen, jnfammen, fd^eibe aber einen öftern ^riefmed^fel ober ben S3rief:=

med^fet mit me^>rcren ^erfonen über gleid^e ©egenftänbe nad^ biefen

(Segenftänben, menn eö oon Sntereffe ift, ben@ang berfelben ^n verfolgen.

Cmittungen über bejal^Ite 9led^nnngen lege man ebenfalls

jal^rmeife nad^ bem 5llb^bet jnfammen. (SS ift nnnüj^, fie länger

anfjubetoal^ren, als bis bie Sd^nlb im 9^id^tja^)lnngSfall oerjäl^rt fein

mürbe; man oemid^te alfo rul^ig jeben oerfäl^rten Sal^rgang, um
nid^t bnrd^ nnljlofeS 5lnfammein ^la(^ nnb SJtül^e jn t^ergenben.

Dnittungen über 3a^)lnngen, bie nid^t gemö^inlid^e S^ted^nnngen be-

treffen, bemal^re man and^ ferner als ^emeisftücf auf.

5lnd^ bie Sammlungen „^lüerlei" fe^ie man nad^ 5lblanf jeben

SöT^reS bnrd^ nnb oemid^te baS, beffen fernere 5lnfbetoa^)mng eigenes

ober frembeS Sntereffe nid^t meiter berül^rt.

^rje 35ergeid^niffe ber ijerfd^iebenen Sammlungen nad^ ber ge^

gebenen Einleitung finb leidet l^ergefteüt nnb leidet in il^rer Drbnnng

gn erhalten. S^re Einlegung ift nid^t nur jn embfel^len, meil fie bie

Überfid^tlid^feit bes ^rioatard^bs erleid^tert, fonbem and^, toeil eS oon

Sntereffe fein fann, fonftatieren ^n fönnen, baß biefeS ober jenes

frül^er oorl^anben gemefen, ffjäter aber oemid^tet fei. @S ift bemnad^

bei jebem faffierten Elftenbünbel in bem Sßerjeid^niS beignfügen

nicktet".

2)aß man, abgefel^en oon ben gemöl^nlid^en Cmittungen ber an^

gegebenen Elrt nnb oon fonftigen unbebentenben Sad^en, mit ber

ESemid^tnng gn rafd^ nnb leid^tfertig oorgel^en fann, mirb mand^er
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ju feinem 0d^aben erfa^jren l^aben. 3Jtan i^ergegenm artige fid^> aifo

tjor bem 5txitöbafe, ob fid^ an baö ber 3^^^fi*^^ung ©emeil^te noc^)

irgenb melc^jeö Sntereffe fnü!|)fen fann, fei eö eigenes, fei es frembeS;

ü!eid^tfertigfeit nnb Unoerftanb fc^iaffen nid^t feiten (^efd^iriebeneS ans

ber Sßelt, toaS in festerer getoefen fein

mürbe. (SS fönnen ^rieffd^aften nnb Stufjeid^nungen einen Sßert

ijaben, ben ber ^efil^er nid^t barin fud^t, ober aud^ nid^t barin finbet;

man gel^e aIfo mit bem SSemid^ten oon anberen nad^getaffener ^a^iere,

Briefe; ^md^ftüdfe t»on äJtanuffribten n. bgi. ni(^t p eilfertig oor

nnb fonbere aüeS baSjenige forgfältig aus, maS irgenbmeld^eS litera^

rifd^eS, gefd^id^ttid[;eS, oolfsmirtfd^aftlid^eS, fuiturl^iftorifd^es ober ein

anbereS öffentüd^eS Sntereffe l^at, ober fünftig p erlangen ben 5ln=

fd^ein ^)at. S^eid^t Ijierfür ber eigene ^licf, baS eigene Urteil nid^t

aus, fo lege man bie 0ad^en einer urteilsfäl^igeren ^erfönlid^leit oor,

el^e man bie gerftörenbe §anb an fie legt.

Kapitel 55.

Sefonbcrc ^fli^tcn ber 9?egtftraturbcamtcn bet ben

Staots= unb Stei^^sbeprben.

Ergeben fid^ par im allgemeinen mie im befonberen bie Dbliegen:=

l^eiten unb ^flid^ten ber Stegiftraturbeamten aus ben il^)nen nad^ ben

friil^eren 5lbfd^nitten biefeS §anbbuc^S pfaHenben ©efd^äften unb ben

il^nen erteilten Snftruftionen, fo oerbienen bod^ einige mid^tigere biefer

^flid^ten befonberS l^jeroorgel^oben p merben.

1. Sine ber erften ift bie 5lmtsoerfd^miegen^)eit gegen jebermann

augerl^alb beS amtlid^en SBirfungSfreifeS. 5ludl; innerl^alb beSfelben

ift fie infofern geboten, als nid^t ieber 53eamte ber betreffenben iBe^:

Ijörbe bered^tigt ift, auc^ barüber Kenntnis p erl^jalten, maS nid^t p
feinem S^ebartement ober p feinem f:|3e3iellen 3)ienft geprt*).

*) globt bemerft Ijtersu in feiner Stnteitung Xeil 2 „Sßon eines Eegistratoris

8lmt“ u. Q. foIgenbeS

:

„53ei einer eanjle^ toirb 5 tt»ar bie SScrfc^miegcnbcit oon einem icben erforbert.

U)ie babei einem mehr olS bem anberen oon benen (5an5let)'®ebeimniffen

befannt ober offenbar gemad^t toirb, fo mirb bor allem bon bem Registratore

SSerfc^miegenbeit erforbert. 2)ann meilen ibm aUe (Schriften anbertrauet finb,

mithin er bor allen aUe nnb jebe, auc^ bie tbic^tigften Oebeimniffe meiB, bie

bielmal benen innerften SlatbSgliebcrn berborgen merben, fo muB bei ibm boS

OebeimniB berbleiben nnb ein Registrator aufritbtig im SSerfcbloeigen fein“ (§ 8).
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2)ic ÜBcrfüffe beö ^jarlamentartfd^en Sebent, bte Dffentlid^feit beö

(Serid^töijcrfal^reng
,

bte txngemeffeitc 5(u8nu^img ber greil^eiten ber

treffe bitrd^ bte SageSitteratur l^aben itnferer ©e^rage ber

Dffentlid^felt aufgebrücft, ba§ Hitfere SSorfal^ren für immögl^ ge=

l^alten l^aben irürben. 2)te maitd^erlet SBorgüge einer fold^en Öffentüd^-

feit jn belend^ten, ift l^ier nid^t ber Ort; mir l^aben e§ l^ier nur mit

iT^rer ^el^rfeite jn tun. 2)er Sftegiftratnrbeamte l^alte ftd^ in ber

Dffentlid^feit i)on aüem fern, tna§ il^n miber SSiüen ijerleiten fönnte,

2)ienftge]^eimniffe gnöjrtblaubem
;

ber ftc^erfte @d^n^ bagegen ift,

baß er gmnbfä^Iid^ anßer^lb feines ^nreanS S)ienftfac^en nic^t be=

rül^re, um ni^t in ben gaß jn fontmen neben ©rlankem Unerlaubtes

fnnbpgeben, maS nid^t feiten fo nal^e ftd^ berül^rt, baß nur ein

fd^arfeS S^aftgefül^I nnb ein beftänbigeS 5Infber]^ntfein gegen ftd^ felbft

bie rid^tige ©renje ein^nl^alten i^ermögen.

53efonberS noüoenbig ift bieS bei fold^en ßlegiftratnrbeamten, bie

felbft neugieriger ^^tatur ftnb. ©S gibt DIatnren, bie an einem il^nen

ani)ertranten ©e^ieimnis fo fd^toer ju tragen ^)aben, baß fte eS toie

eine ©rleid^temng anfel^en, toenigftenS bnrd^ 2)tienenf^iel anjubenten,

baß fte 2;räger fold^er ©el)eimniffe ftnb, ol^ne fid^ babei florjnmad^en,

toie leidet einem nni^erfänglid^en SBort ober 5InSbmcf i?erfänglid^ere

folgen; mieber anbere gibt eS, bie anS übertriebener ©efößigfeit gegen

britte ober ans S)ei5otion gegen §öl^ergeftellte jn 3)titteilnngen ßd^

verleiten laßen, bnrd^ bie fte, trenn fold^e il^nen felbft and^ nnbebenf-

lid^ erfd^einen mögen, fel^r leidet einer 3nbiSfretion nnb ^ßic^trerle^nng

„es Darf ctn Registrator o^nc (Speclalbcfebl feiner 0bem ntemanben, er

fe^e trer er toolle, baS minbefte tueber Don 0rigütaI=<S(^rifteit nod^ Gopten com*

munlctren, fonbem muB jeber 3eit barüber bte Slnfrag tbun imb bte GrlaubntB

erhalten, mann e§ oueb einer ber Oberen felbften in particulari ober eine ganj

unfcbulbtge «Sod^e toäre; anertoogen tn Sinterung btefer lepteren auch toa§ Sin*

fangS inbtfferent gu fein fepetnet, loann eine foldbe ©c^rtft ln bte britte ober

blerte ^onb gerat^et, enuoeber gleich ober bod^ btentS^ft nad^t^etltg toerben

!ann“ (§ 13).

„überhaupt bat ein Registrator äuglet^ babln febn, baB ntemonb frentbeS

feine 9teglftratur betrete, fonbem, obgleich faft unoermeibltch, baB nlthi juwetlen

bergletchen Seute fie befuchen, bodb hierbei fo blel möglich barauS gehalten nnb

nicht iebermann ber Smrttt geftattet toerbe. SKan finbet bahero gemeintglich

ln benen Ganjlepen mte an benen Gan§lepftnben fo an ber SReglftratur mit

groBen gracturbuchftaben üon auffen an ben 2:hürcn angefchrteben:

SSerbottener Gingang

bei ©traf eines XhalerS.

GS tolrb aber berglelchen SSerbott nur bon benen gehalten, bie ohnehin foldhe

Blntmer ju betreten ftch nicht mürben erfühnet halben, benen hlitgcflen, mclchen

man am menlgften eS erlauben foUte, am erften bie ihür eröffnet" (§ 17).
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fi(^ Wutbig mad;en. 5lIfo and) in feiner 3)^etnung riad^ nni)erfäng==

itd^eti 2J2itteiinngen fei ber 9iegiftraturbeamte borfic()tig, unb er traue

\}kxin nid^t immer feinem eignen Urteil; e§ fönnen fotd^e fd^ieinbar

erlaubte SJUtteitungen f^äter^iin an ©emidfit unb ^ebeutnng gewinnen

unb für il^)n eine Dneße beö Un^)eil§ tuerben. ®anj befonber^ fei

ber 9tegiftratnrbeamte in ijorgerüdten Sebengjal^ren, in benen ba^ ©e^

bäd^tniö für füngft Vergangenem ab^une^jmen Untere

l^altung über S^agemboUti! auf feiner §nt, bamit i^m nid^t unerlaubte

Äußerungen entfc^tühfen, bie er aum ber Sagembreffe gefcböbft ju

haben meint, mährenb er fie nur aum feinen Elften fennt.

2)aß bam 0trafgefel^budh für bam 2)eutfche 9^eidh bie Verlegung

bem 5tmtmgeheirnniffem mit fermeren Strafen bebro^t, möge noch

befonberm betont merben.

2. 5lu(h in ber i)on ihm geleiteten 5lftenbemegung fei ber 9te=

giftraturbeamte ijorfichtig. SBelche Vehörben unb Veamten öon ihm

bie (Sinfid^t unb Vorlegung t)on Elften in einzelnen gälten gu forbern

berechtigt finb, b^m. welchen folcher gorberungen er nachpfommen

hat, fann in feiner !Dien[tinftruftion nicht im einzelnen i)orgefchrieben

toerben; em ift biem vielmehr rneiftenm bem bimfretionären (Srmeffen

ber S^egiftraturleitung überlaffen. (Geheime Elften finb felbftoerftänbs

lieh nur auf befonbere Srlaubnim bem Vehörbenchefm aum ber §anb

ju geben; aber auch manchem anbere fällt unter biefe Siegel, unb bie

Slegiftratur tut toohl, biefelbe auf aüe gäüe anjutoenben, in welchen

em ihm irgenbtoie jtoeifelhaft ift, ob fie einer Slequifition ober einem

Srfuchen um Slumfolgung ober (Sinficht i3on Sitten ju entf^red^en hotf

ober entffrechen barf.

2)am 0trafgefejjbuch ahnbet ben SJlißbrauch geheimer Sitten mit

3uchthaum.

3. Drbnungmfinn unb Sltturateffe finb (Sigenfehaften, bie ber

Slegiftraturbeamte auch in ben tleinften 3)ingen ijormalten laffen muß,

unb in benen er fich nie toernachläffigen barf. ßr bringe febe ge^

brauchte Sitte, beijor er fie rehoniert, mieber in bie äußere „tantige"

gaffon, trenn fie biefe beim (Gebrauch eingebüßt h^t; er bulbe tein

unorbentlichem Verfchobenfein ron Sitten in ben gächern unb lege fie

in biefe fo, baß ber feittoärtm freibleibenbe Slaum lintm fich beßnbet.

S)am erleidl;tert bam §antieren in ben gächern unb gibt bem ganzen

einen gefäüigen Slnftrich.

2)am Umherliegen ron Sitten unb 2)ructfachen uftr., bie prjeit

nid^t gebraucht trerben, auf ben 2^ifd^en ift ju rermeiben unb aüem

nach feinem ©ebrau^ tunlichft fofort trieber an feinen $la(5 jn
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bringen. Überl^an^jt metbc ber S^eglftrator affe 0fleftantcn, fotüeit

fic irgenb ijerntteben tüerben fönnen. fommt t^>m l^ierbei tot\mU

lic^ gn^)üfe, tt)enn er an eine gemiffe Sleil^enfolge in ben 9legiftratnr:=

gefdj>äften fic^ getüö^)nt; fann biefe bei 5inpufnng ber 5lrbeiten nid^t

immer innegel^alten merben, fo fnd^e man fie tnnlid^ft halb mieber

^jerjnfteEen nnb bnlbe feine Einrufungen; ie größer ber nnerlebigte

Raufen mirb, befto fc^mieriger n>irb ber Überblid, nnb baö ^emms=

fnd^en in nngeorbneten Elftenr^tf^n fopet ßtiif bie beffer toermenbet

merben fann. ®anj befonberö räc^t fi(^ baö Elnfftabeln lofer @tii(fe,

menn bei ESerl^inbemng be§ beifommenben Effegiftratnrbeamten ein

britter verurteilt ift, ftd^ barin bie gä^te jn fn^en.

2)aß in einer ^ermaltnngöregiftratnr nid^t jebeö @d^ripftüd o^m
meitereö feinen getviefenen 2Beg pnbet, baß vielme^ manche @ad;en

reiflicher Überlegung bebürfen liegen be§ $lal^e§, ber ihnen gebührt,

meiß ieber gadbmann. 0oldhe (Sachen fd^eibe man jnnächft au3 nnb

lege fie prücf, bi§ bie übrigen jnr 9tnhe gebracht finb; ben fleinem

§anfen ber gtoeifelhaften Sad^en nehme man in Eingriff, menn man
für bie Söfung ber entftanbenen ^^h^^

3eit jnm iltachbenfen h^if- ^iff richtige ^la(j für ein Elftenftüdf

pch nid^t pnben laffen, fo lege man e§ pdh fo op von neuem mieber

vor, big biefer richtige $la^ einem ing E3emußtfein tritt; man ip

nicht gu jeber P^
grage vergeblich ^erbrechen, auf bie man morgen bie Eint-

toort fofort pr §anb h^t.

4. ^efonbere Umfidht nnb ©eifteggegemvart erforbert eine generg^

gefaht in ben Effegiftraturräumen. Sebe 9fegipratnr foüte ihre be:s

fonbere geuerlöfdhorbnung hö^^n, bie für folcheü gaü bie ESeifommeu:*

ben auf ihre beftimmten $open meip unb ihnen vorfdhreibt, loo nnb

tvie fie gunädhp einjugreifen h^i^^n. S)arf gtoar nicht angenommen

toerben, baß in ber E5ertoirrung bie gegebenen ESorfchripen überall

ftrifte befolgt toerben, — eg fann ja auch unglüdlich

liegen, j. E3. in ber Ekcht, baß bie ESeamten ihren $open überhaupt

nicht mehr erreichen fönnen —
, fo hot eine beftimmte 2öfdh=s unb

Effettunggorbnung bodh bag ®ute, baß ein jeber pdh feiner Dbliegen^

heiten betoußt ip, toenn er überhaupt pe erfüllen fann.

E5ei auggebrodhenem geuer aüeg ju retten, toag an Elften,

E3üdhem ufto. in ber Etegipratur vorhanben, toirb meifteng unmöglich

fein. EJtan greife baher nicht hfonlog nach bem, toag gunächft jur

^panb liegt, fonbem, fotoeit bie (Situation unb bie Überlegung eg ge=s

Patten, juerft nach bem SSidhtigften. 2)ag ift neben @elb unb ®elbeg:s
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trcrt unb neben ben 0ad;en toen nrfunbltc^em (51^)arafter (bei ben

^Imtö^erld^ten beif^}lel8trelfe bte betonierten S^eftamente nnb bie

©mnbbücter nftn.) ba§ regiftertid^e 3Katerlal, bie 9?etertorien
,

bte

Sonrnate unb bie alt^jabetifc^en Ütegifter. 0tnb blefe in @ictertelt

gebracht, fo taffen ftd(> mit bereu §ilfe ijiete Sitten bitrc^ Slbf^riften

au8 ben Stegiftratnren ber forreftonbierenben SSe^örben menigftenö

notbiirftig nac^ nnb nad^ mieberterfteHen. 3m übrigen mug jeber

S3eamte unb Dffijiant feine Snftruftion, maö er, loenn er am $latje

fein fann, ber Steife nad^ jn retten fuc^en foü, im Äotfe Reiben, nnb

man fteüe menigfteng iätrlid(i eine ^robe an.

2)ag eö nid^t mo^lgetan ift, ben in oberen 0tocfmerfen gelegenen

9^egiftratnren nur mittels fdl;maler ober gar tbljerner Siretton

jn geben, unb baß in ben ©ebäuben bie nötigen Söfc^attötate ftet§

toor^anben nnb biefe immer in Drbnung fein müffen, möge beiläufig

tier ermähnt merben.

Äapitel 56.

über bte 9?egiftraturcn.

ift an früherer 0teüe bereits t^rijorge^oben, baß bie 2)ienfts

fü^rnng ber S^tegiftraturbeamten im einzelnen fd^mer fontroHierbar ift.

2)aß fol(^e Kontrolle troijbem nid^t unterbleiben barf, brandet bei ber

SSic^tigfeit ber Sftegiftraturen faum t^rDorge^oben jn tuerben, nnb

ebenfomenig bebarf eS erft ber S3emerfung, baß eine Kontrolle burd^

ben (£l)of ober einen anbem SSeamten ber S3el)örbe t^or nid^t

genügen fann, ba eine fold^e Kontrolle über bie Unterfud^nng, ob

Stüdfftänbe loortanben, faum ^inauSgreifen fann, bamit aber nur nad^

einer 0eite l)in genüljt mirb. SBic^tiger als bie Unterfud(iung,

mieijiel ber Sfegiftraturbeamte geleiftet, ift eS, jn t^üfen, mie er

gearbeitet, ob er bei ber ^tegiftrierung beS äRaterialS richtig nnb ^lan^

mäßig oerfal)ren, ob er bie 0tegialia überall richtig eingeteilt nnb

i^nen aus ben SJtutteraften baS nötige burd^ (S^trafte ufm. jugefü^rt

tat, ob bie S^egifter orbnungSmäßig fortgefü^rt, auf bie Kontrolle

ber SSeri(tterftattungen bie nötige 0orgfalt oertoenbet toorben ufm.

(SS liegt auf ber §anb, baß biefe Unterfuctungen nur burdt

* gactmänner mit (Srfolg oorgenommen toerben fönnen, unb eS foüte

beStalb bei ben S3etörbenoifitationen immer ein S^fegiftraturbeamter

für biefen toerben. Sßo eine fold^e

Steoifion ber Sfegiftraturen burct 0actoerftänbige unterbleibt, fann
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Bei aßen begrünbeten ^oranöfe^ungen ber S^üt^tigfeit nnb ©emiffens

l^aftigfeit ber betreffenben S^egiftraturbeamten eine SSeml^tgung über

bie tabeßofe ^ertvaitnng ber Sflegiftratur nid^t greifen, benn e§

fann an(^ ber S3efte 5lnlag ju 5tuöfteßungen geben nnb baburd^

©drüben ^)erbeifül^ren, bie nur burd^ fnnbige §anb ge^)eUt tcerben

fönnen.

ftopitel 57,

Die SMot^elen ber SBeprbcn unb bereit ®inri(^tung.

^uftoben ber ^ibliot^)efen i^irer 53e^>örben liegt ben Stegiftratur^

beamten neben ber Sorge plr bie ^onferoierung ber SSüd^erfamm-

lungen bie Äatalogifierung berfelben nnb bie Äontroße bei ilf)rer ^e==

nnljnng ob. Se forgfältiger nnb überfid^tlid^er ber Katalog pfammen^
gefteßt ift, befto mel^r erleid^tert er bie S5enn(jnng ber ^ibliotl^ef; je

mangel^)after nnb je loeniger fi^ftematifd^ baö SSerjeid^niS ift, befto

weniger 9^u^en geioä^)rt baSfelbe.

2)er alg S3ibliot^)efar fnngierenbe S^egiftratnrbeamte l^at pd^ halber

mit bem SÖßefen'nnb bem 3n^>alt beS SSüd^erfd^al^eö feiner ^e^)örbe

eingel^enb befannt gn machen, nm bie einzelnen ^iteralien rid^tig

flaffipjieren ju fönnen. S)a bie S5ertoaltnng nnb S3ebienung ber

23ikiot^>ef ein S^ebengefd^äp für i\)Xt ift, auf bag er in ber Flegel nur

menig 3^tt mirb toertoenben fönnen, fo mnp i^)re (Sinrid^tnng eine

tunlid^jft einfad^e fein, toie benn ber gegenüber ben Staat^bibliotl^efen

i)erl^ältni§mäpig geringe Umfang ber S3e^)örbenbibliotl^efen bie anö^

gebe^)nteren ©inrid^tungen ber erfteren and^ nid^t annä^)emb erforbert.

gür bie ^ibliotl^)efen ber ^Bel^örben erfdienten bie folgenben 51b:*

teilnngen anöreid^enb

:

5lbtetlung I. ®cfe^e unb $Uerorbnungen bes ^eutf^en 5Bunbes

unb bes ^eutf^en fReid^s.

A.
• ^nnbeSgefeljblatt:

9ftr. 1. Sal^rgang 1867,

„ 2. „ 1868,

„3. „ 1869,

„ 4. „ 1870,

B. 9teid^8gefe|jblatt

:

9fr. 5. Sal^rgang 1871

nfm.
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C. ©efeljblatt für (Slfaßsgotl^rtngen:
1.

3al^)rgang 1871

uftt).

D. S)eutf(^e 9^elc^^:

1. 3a^)rgang ....

u\vo.

Abteilung II. ©efe^= unb ^Oerorbnungsfammlungen bes

§eimat6ftaatö.

A. gür baS gefamte Staatsgebiet

:

9^r. 1. 3a^)tgang ....

uftr.

B. gür bie ^roijtnj 26.:

9^r. 1. 3at)rgang ....

uftD.

C. Illtere Sämmlimgen, 9tef)ertorten ufm.

Abteilung III. ©efe^fammlungen anberer beutf(^cr Staaten.

Cp

C

A. Preußen

:

^r. 1. 3al^rgang ....

u\vo,

B. §anuoter

:

9^r. 1. 3at)rgang ....

Hftü.

C. S^affau (beSgl.),

D. ^ur^jeffen (beSgt.),

E. greiftaat granffurt,

F. Sd^ileStütgs^oIfteuT,

G. ißatjem,

H. SBürttemberg,

J. Sad^fen (Äbnigretc^)),

K. Sad^fen (©roperjogtum),

L. ^aben,

M. §effen,

N. äJtedlenburg^Sd^trerin,

O. äRedtenburgsStrelib,

P. @ad^)fens3Jteimngen,

bis 1866,
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Q. ©mi^fcitsSntenBurg,

R. 0ad^fen:=Äoburg,

S. 0ad^fens®ot^)a,

uftü.

5lbteilung IV. (Sefe^fammlungen aufeerbeutfc^er Staaten

unb fiönber.

A. granfretd^,

B. S)änemarf

u\to.

Abteilung V. ®efe^gebung unb Staatsoexroaltung im all^^

gemeinen. Staatsröifj’enj’c^aftlic^es.

3um

1. 5lrd^)ib für bie neuefte ©efebgebutig.

(Erlangen 1848 unb 1850.

„ 2. Sinnalen ber ^rcußtfd^en ^ertraltnng.

„ 3. für 0taat§totffenfd^aft.

„ 4. 0tclu, 3$ern?altung0te^>re. Stuttgart 1865

unb äl^nltd^eg.

Abteilung VI. Staat^^ unb 3^öl!erre^t. Staatsnerfaffungen.

5lbteilung VII. ®unbe6te(^t unb 35unbeöt)erfai’fung.

3um 55etfbtel:

9^r. 1. OTber, DffentUd^eg 9ted^t be^ 3)cutfd^en ^unbeS.

„ 2. S)eutfd^c ^uubeSaftc.

„ 3. tj. 2inbetof, 35on bem 9fied^te ber ^Bunbcös^^ufträgals

gerate,

unb äl^jnlid^e?.

2Ibteilung VIII. Parlaments« unb ^unbesratsner^anblungen.

A. Sl^emaltger Deutfd^er ^unb:

Dir. 1. ^rotofoüe ijom Sa^re 1816,

2. „ „ „ 1817

uftr. bis 1866.

tf
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B. 53utibeörat beö 2)eutfd^en

9^r. 1. 0effion 1867,

a) 2)ru(ffadj)en,

b) ^rotofottc,

„ 2. 0effion 1868

uftt),

C. 2)cutfc^e§

9^r. 1. ^erl^anblungcn looxt 1869,

„ 2. „ „ 1870.

D. 9iei(S^)gtagöi)er]^anblungen

:

^x. 1. @effton 1867,

„ 2. „ 1868

ufm.

E. Sanbegauöfd^uß für (Slfaß-Sotl^rtttgcn

:

9^r. 1. SSerl^iatiblungen i3om 3ö^)te 18 . .

,, 2, „ „ „ 18 . .

F. 2anbtagc be§ §elmatftaatg

:

9^r. 1. SSerl^janblungen toon 1848,

„ 2. „ „ 1849

ufm.

G. ^rcußifcJ^er 2anbtag:

a) §crren^)auö

^r. 1. 0effion bon 18 .

.

9 1

R

ff ff ff
J-o . .

Uftü.

b) Ibgeorbneten^iaug

9^r. 1. 0effiott i)on 18 . .

ff ff ff 1^ • •

uftr».

H. ^reußifc^er 3$oIfött)irtfd^aft8rat:

9^r. 1. 0effion ijott 1882.

53efi(^t bie bctreffenbe S3ll6ltot^)ef bte 0tänbei5erl^anbfungen nod^

ottbercr Staaten, fo folgen fold^e unter Jff.

Abteilung IX. ®efanbtfd^aft5= unb ilonfulartnefen.

„ X. ®eograp^tf(^e6.

„ XI. ®ef(^ic^te unb ^olittf.

„ XII. ^oft unb 2:elegrapl)te.
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51bteilung XIII.

w XIV.

ft

ft

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

ft
XIX.

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

©tfenba^n- unb Stra^enroefen.

Sd^iffa^rt, ^eid^roefen, SBaffcr*

polt3 et.

©anbei unb ®etöerbe. ißolfötoirtj’c^aftlii^es.

3olb unb Steucrroej’en. 5tnan3U)efen über^

^aupt.

^ün5töefen. ®an!toeJen.

©eimat5=' unb ©emeinbepefcn. Unter*

ftü^ungs* unb ^rmentoefen.

fianb* unb S^orftroirtji^aft. Bergbau unb
©üttentöefen.

9Jtebt3tnal* unb Sleterinärtoefen.

5ltrc^e unb Sd)ule.

3it)ilrec^t.

Strafrecht.

Straft)oll3ug. (Sefängnisroefen.

Statijtif.

©eerroe[en unb Kriegsmarine.

2^ecl)nif(he5.

©of* unb Staatsl)anbbü(her. ßerifa.

3eitungen unb 3oumale.

Allerlei.

3ttnerhalb bicfer 5IBteiIungen trägt ber ^ibliotl^efar baö

honbcnc bjtr. baö neu Slngefc^afftc nach bem Sitcl ber SÖßcrfe nnb

mit ben 9^amen ber Autoren ein, nnteiv Beifügung ber Sahregjahh

ber ^Inflage nnb ber 5InjahI ber ^änbe eineö jeben Serfg. ^om*
mentare jn (Sefeben ftnb, auch trenn bie legieren alg ^eile einer

©efebfamminng in ben generellen 5lbteilnngen I—IV^Iah gcfnnben,

immer unter bie betreffenbe Spejiaimbrif jn Bringen, j. Dpb^n*

h*>ffr „@trafgefebBnch" unter SIBteiInng XXIII.
2)ie einzelnen ^üd^er finb mit ben Stummem ber Betreffenben

5IBteiInng jn terfehen unb anßerbem bnrch Stempelung als @igen*

tum ber Betreffenben S3ehörbe ju Bezeichnen. 3)ie 5lnfBeirahmng

ber politifd^en empfiehlt fich nicht,' um ben ^la^ in ber

^iBIiothef nid^t ju Beengen; man Befd^ränfe ihre ^rnfert)iemng aifo

auf ben lanfenben Sahrgang. (Sine 5Iugnahme hiettjrn ift mit ben

amtlichen SnteKigenzBtättem beö ©eimatftaateö jn machen, bie ein^

geBunben aufzuBetrahren finb.
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3^tc ^lufftettung tn ber erl^alten bic iBüd^er nad^ ber

Sleil^enfolgc beö ^atalogg.

ÜDa ble SSenujjung ber 33e^)örbetiBiBltotl^efen fic^ me^jr ober loeniger

innerl^alb ber Betreffenben ^el^örben Betoegt, fo fann Bel Hatten ber

ÄontroHeab^arat ein toefentlld^ einfacherer fein alö Bel ben größeren

öffentlichen ^IBllothefen. 0tatt ber Bel letzteren geBränchllchen Oulfc=

tungen üBer (Sntlleheneö genügt Bel erfteren ble Eintragung ber ent^

llehenen ^Bücher ln ein 5lnnotatlongBu(h inlt folgenben ^ftuBrlfen:

5lBtellung ^r. Empfänger S)atum

VIII. D. 1 N. N. 1882 San. 4.

toelchc Eintragung nach S^tüctgaBe ju burchftrelchen Ift.

Weitere reglementarlfche SBorfchrlften üBer ble 8enuljung ber S3e^

hörbenBlBllothefen loerben ln ber Spiegel nicht erforberll^ fein. S)aß

ber iBlBllothefar burch S)urchficht beS 5lnnotatlonöBuch§

unb Mcfforberung beö Sluögellehenen Bel ungetoöhnllch langem Slnö^

BlelBen einer S^erfchlehh^ng i^orjuBeugen h^t,. liegt ln ber Statur

feines 5lmteS.
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!Die ©taatsard^toe.

SSorbemerfungcn.

SBlc Bereitg tm SBorttJort jur crften ^luflage l^eröorgel^oBeti, ge-

\)öxtn bte !^ei)rbüd^er üT6er btc 5lr(^btt)iffenfc^aft tn bercn 5ÜIgeinems

l^ett älteren ^ertoben an. feinem §anbBnd^ ,,S5on

^rd^ben" 1777^ (^üntl^er in feinem SBerf ,,ÜBer bie ©nrid^tung ber

§au^)tar(^ii)e, Befonberö in beutfd^en 9teic^§lanben" 1783, D. (Sdarbt^^

]^)anfen in bem SSerf „Über jpraftifd^:=ft?ftematif(^e ©nrid^tnng fürft-

lid^er 5lr(^it>e" 1786, feinem „§anbbnc^ für angel()enbe

Slrd^iijare nnb Ülegiftratoren" 1800, ^ad^mann in ber 0d^rift „Über

5lrd^be" 1801 nnb Oegg in feinen „Sbeen einer X'f)toxk ber ^Ird^ib^»

miffenfd^aft" 1804 bel^anbelt. ©eitbern ^lat, foijiel bem S3erfaffer be^

fannt, bie Literatur neben 5lbl^anblnngen in ^jeriobifd^en ßeitfd^riften

fid^ nnr mit Beiträgen jnr ^Ird^bmiffenfc^aft befd^äftigt, treidle

i)orne]^)mIid^ bie Urfunben nnb bie Urfnnbenlel^re be]()anbeln;

nnter anberen 1874/76 Sßßürjbnrger

Smmunitätönrfnnben be6 10. nnb 11. 3a^)r^)nnbertg, 1877 0i(fel[

über Äaifernrfnnben in ber ©d^meij, 1879 3)^ü]^)lbad^er über bie Ur^

fnnben ^arl§ III., 1879 ^altenbrnnner über bie ^a^)ftnrfnnben in

Statten, 1880 x>. 0^bel nnb 0idfel über ^aifernrfnnben; gidfer

lieferte 1877 „Beiträge jnr Urfnnbenlel^re". S)a8 nenefte SSerf anf

biefem ifl Ur!nnbenle^)re (^ated^iömng ber 2)i:|)lo^

matif, $aläograb^)ie, (Sl^ronologie nnb 0^)]j)ragiftif) t>on Dr. gr. Jdeift

(Sei^jjig, 3. 3. Söeber). S)a§felbe fagt in feinem ©ingange:

„@§ filbt toielleld^t !aum eine anberc SBiffcnfd^aft ,
bie fo auf ctitmal unb

obtte boB öorbcr itur Sflantc gehört tüorben, fo wett oollenbet unb fo

au§gcftattet ln bie IRelbe ber übrigen 2ölffenfc^aften etngetreten wäre ol§ btc

S)tpIomatif."

„Unb tn ber Xat", b^Bt c§ tn einer Steacnfion btcfc» S33crfc§ tm S)entfcben

tRctdbSonactgcr, „Hegt bte noch ntcbt allaufcrn hinter nn§, ba ba§ Urfnnbens

nnb Strchiowefen für einen groben Ml ber (Sebtlbetcn noch eine terra incognita

War. Sahrhnnbcrtc htnt>nrch waren btc Slrchtoc mit hetnllchfter (Sorgfalt bem
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^ublUum bcrfd^toffcn unb crft blc S^lcuaclt brachte l^iertn eine hje^entlld^e 933anbs

lung. ©eit ber bon dürften unb Herren nunmehr füft überall mit großer

Slberalltät geftatteten Eröffnung ber Slrd^lbe Ift Ibr 5U»t nu^brlngenben

Gemeingut ber SSlffenfc^aft gemorben. S)le l^lftorlfd^e Ärltlf bor allem betrat

bamlt nach jeber IRlc^tung ein neues gelb bon gcmaltlger SluSbebnung ; boraugS*

melfe aber gewannen blc flJealcH baS Urfunbenwelcn als ^llfstbllfenfc^aften um»
faffenben ^)lSälpllncn : blc 2)lbIomatlf, ^aläograb^lc, ©pbrßötfttf unb ebrono*

loglc eine ungeahnte ©nttolcfelung unb 2luSblIbung. groBartlgcn eboebe*

macbenben Söerlcn haben namhafte belehrte ln neuerer 3ett blcfc SölffcnSamclge

behanbelt, fcboch flammen blc jüngften 2chrbü(hcr, ble bem Slnfängct alS S33egs

Welfer bienen fönnten, einmal bereits aus bem @nbc bcS borlgen ober bem Sin*

fang blefeS SahthuttbertS, unb ferner finb fie bet aü Ihrer btS heute bewahrten

2:rcffllchtctt unb 93rauchbarfelt Immerhin fdbwer su erlangen, ba fie entweber ln

ben SlntiquarlotSbuchhanbcl aurüefgebrängt ober nur ln Slbltothclen ju ftnbcn

finb. es beftanb baher tatfächllch baS 93cbürfniS nadh einer fhftematlfchcn ßu»
fammenftcllung ber ^auptgrunbfähe ber Urfunbcnichrc unb Ihrer elnjclncn er^

fehetnungen, blc baS üorltegenbe 3öerEchen bietet, ohne ba^ ber Sßerf. brätenbterte,

ble Südc oonftänblg bamlt auSfüEcn §u woücn. etnftwellcn Ift jeboch ber SSers

fuch, aum Bwect beS UrEunbcnftublumS auS ben btelfach aetft^euten Ittcrartfrhen

öltcren SSerEcn unter gleichacltlgcr Beachtung ber Üicfultatc ber neuern gorfchung

ein mögltcbft fhftcmatlfchcS ©anac herauftellen, mit S)an! anauerfennen. — S)cr

©toff ocrteilt fleh wie folgt. 9^iach einer hiftorlf(hcn einlcltung Wirb ber 93egrlff,

ble Slufgabc unb ber Umfang ber Urfunbcnichrc, boS SßcrhältntS unb blc ©teHung
ber UrfunbcnWlffenfchaft au öcm allgemeinen SSlffenSgeblct charafterlficrt , unb
bann baS ©hflcm ber Urfunbenlchrc aufgefteüt. fünften Slbf(hnltt beginnt

fobann ble brafttfehe Slnleltung felbft mit ber ©(hllberung ber äußeren 3}?erlmalc

ber Urfunben (©chrlftwefen, äufeere gorm, fhnonhmc Scael^nungcn, Urfunben*

fchrlft), unb tm fcchftcn werben fobann btc Inneren 2Kerfmalc befbrod^en (Urs

funbcnfbrache unb sformulare, ßettangabe, ©legel ufw.). — ®le bem ÄatechlSmuS

belgcgebencn fünf fEafeln enthalten ln getreuem gaffimllc : ©ht^iSnten bom 5. bis

14. Sahrhunbert, monogrammatlfche UrfunbensUntcrfchrlftcn bom 6. bis 12. Saht^*

hunbert, O^cfognltlonSaclchen ber Äanaler in ben Äalferurfunben bom 7. bis

11. Sah^hunbert unb 2lnfangSWorte, ©Ignum* unb IRefognltlonSactlen auS ben

Äalferurfunben bom 7. bis 12. Sah^^huubert."

00 äu^erft toertoott biefe ^Beiträge für ble ^(ri^^biotffenfc^aft finb,

fo btlben fie bod^ immer nur einen menn aud^ l^jeroonagenben S3rnd^5

teil biefer Siffenfd^aft, über bie nmfaffenbe Sel^rbüd^er feit Einfang

biefeö Sa^frl^funbertö nid^t erfd^ienen finb. äRag unb mirb nun aud^

ber Sert jener älteren Se^irbüd^er, menigftenö in einjetnen Steilen, ein

bleibenber fein unb biefer SBert für bie 5lrd^iöe im Jüanfe ber Saläre

fid[) nid^t geminbert l^aben, fo mirb bod^ eine

allgemeinen ^tormen unb ber i^etjren r>on ben (Sinjelbi^jiblinen ber

^rc^ioioiffenfdhaft
,

loie fie in il^rer fortfd^reitenben (Snttoicfelnng fid^

gebUbet l^aben unb entftanben finb, il^)re ^ered^tignng unb i^jren

^tufjen l^aben.

^ine fold^e ^nfötnmenfaffung jn geben, ift ber 3^^^^

unferö §anbbud^g. !5)aSfelbe loiü fid^ feinestoegö oermeffen, ©r:=

0ieglftratur. 8
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fd^ö))fenbe§ ju liefern
;

eg tütß nur bag in fnaf)))er gorm bieten, tuag

in ben §au^)tbrand^en ber 5(rd^ii)n)iffenfcJ^aft normgebenb ift, ober dg
9teget fid^ ^jerauggebilbet ^t. SSie toiffen rec^t tool^t nnb oer^jel^Ien

eg ung feinegioegg, baß and^ biefe S3eiträge für bag nmfangreid^e ©e^s

biet ber 2trd^ii)toiffenfd^aft nur ©tüdttoerf finb, gteid^too]()l l^offen toir,

baß biefetben für unfern !Oefer!reig nid^t ol^ne ^ert fein unb nad^

mel^reren @eiten ^)in eine Südte augfüüen toerben. äftbge bag @e^

botene einer nad^fi^tigen^eurteitung feiteng ber gad^gele^)rten begegnen!

Einleitung.

ftapitcl 58.

iBcbcutung unb Scgrtff bes 2Bortes „3tr(i^to".

§ 1-

2)ag SBort „5trd^io" leitet fid^ ab i)on bem gried^ifd^en SBort

archeion, b. 1^. ein fid^ereg (^ebaube, ober toon arkein, bem lateinU

fd^en arcere, b. 1^. abl^alten. i^al^er aud^ bie lateinifd^en 5lugbrü(fe:

archivum, archivium, arcivum, archarium. 5lußer biefen pnben

fid^ nod^ gleid^bebeutenb im ©riet^ifd^en bie ^e^eid^nungen

:

E^phylSof**'’'}
unb bie gried^ifd^4ateinifd^en^ilbungen: grapharium, cartothesium,

chartaceum, chartarium publicum, tabularium, tablinum (im

altrömifd^en §aufe bag Bureau beg §aug(>erm, loo bie tabulae, bie

©d^riftftüdte ufto., i)ertoa^>rt tourben), armarium (eigentlid^ ein 0dt;ranf

jur ^ufbetoal^rung ber 9tü[tungen, bann aud^ ber Dofumente a(g

Sßaffen alg S^ted^tgoerteibigung)
,

sacrarium, b. i. fleine ^a^jeüe,

sacristia, b. i. 5lufbetoal^runggort ber Äird^enfd^ä(je, sanctuarium,

b. i. ^)eiliger Drt, §eiügtum, aud^ Drt, too bie ^öniggurfunben aufs

Betoa^>rt unb l^eiliggel^alten toerben, scrinium, b. i. Sabe, haften,

5lrd^io. 2)ie lateinifd^e SÖBortform „archivum‘‘ ift alg „^Ird^io" aud^

in bie beutfd^e @^>rad^e übergegangen unb (>at fid^ 'i^kx fo eingebürgert,

baß fid^ niemalg bag ^ebürfnig p einer ^erbeutfd^ung begfelben

geltenb mad^te.
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§ 2.

2)er ^Begriff lägt fid^ nic^t ijollftänbig feft^

fteEen, ba bie 33ergangenl;elt mit biefem Sorte feinen beftlmmt ah^

gegrenzten ^Begriff oerbanb nnb ln einem ^rd^loe ©egenftänbe

bereinigt ioaren, ble nac^ bem anögef!j)roc^enen loglfd;en ^ebürfnlg

unferer ^^ne ßufammenfteHung nld^t bertragen. S)a]^er fommt

eg, bag ber begriff anc^ eine berfc^lebenartlge ^uffaffnng nnb 2)ar5

fteEung fanb. • 0o bepnlert, nm nur einige ältere S)arfteHnngen

anzufii^)ren,

a) (Srl)arb*): 5lrc^lb Ift Im allgemeinen eine @ammlung
anf bem Sege ber ®efd^äftgfnl)mng entftanbener, ln fid^ aBgefd^loffener

nnb alg ^Belege für gefd^ld^tlld^e SBerl^ältnlffe blenenber fd^rlftlld^er

9Zad^rld^ten/'

b) ^ad^mann**): „5lrd^lb Im eigentlichen 0lnne h^lgt ble

briefliche 0chal^fammer elneg gürften, morlnnen ble aüermlchtlgften,

nüttoenblgften nnb foftbarften Urfnnben nnb Elften, anfbemahrt merben^

ble bag fürftllche §ang felbft, beffen Sürbe, §ohelt, Sntereffe, 33 or^

rechte, Sanb nnb H!ente, ble Innerll^e nnb ängerllche 0taatgberfaffnng

ln allen Ihren Hellen betreffen."

c) 0lnnholb***): ,,^ln 3lrchlb Ift ein S)ehot bon 0dhrlften,

ble ln 0adhen anfflärenb, ln ber äRehrjahl aber für erfolgte §anb-

Inngen betoelgfählg flnb."

3ln blefe berfchlebenen ^Definitionen reihen fidh noch mand^e anbere

an, ble gleich ben boranftehenben ben 3Begrlft „3lrchlb" halb jn

toelt halb ^VL eng faffen. (Sin 3lrdhlb Ift nicht blog eine 9^leberlage

bon 0dhrlftftücfen über gefdhlchtllche Vorgänge, nliht blog eine 0amms
Inng amtll^er 0chrlftftücfe für ftaatllihe ^®g 3lrchlb Ift andh

nicht blog ein 3)nrchelnanber bon Elften nnb Urfnnben: (Sr ft ble

Drbnnng nnb 0hftematlflernng bollenbet ben ^Begriff:

3lrd^)lb.

©ln 3lrdhlb Ift bemnadh:

„©Ine 0ammlnng f^ftematlfdh georbneter, jnmelft

amtlicher 0chrlftftücfe aller 3lrt, ble ln ber 3Sergangenhelt

entftanben flnb nnb für ble (Segentoart einem beftlmmten
permanenten bienen."

*) §öfer, ^8ettfd^rtft" SBb.I ©.186.
**) 35a(i^ntann, „Über Slrd^be ufiD." § 2.

***) ©Innl^olb, „i)er Slrc^bar unb baS Slrd^lötoclen“ § 2.
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2Jlit btcfcr S)arfteIIung beö 33egriffeg fic^ jus

glctd^ bag Sßefen bcr 2Ird()bc auö, baS tuir mit i). ![?ö]^erg*) SSorten

ipräjtfiereu: in ber entfdf)tx)anb, toa^

in ber fid^ änbertc nnb nmbilbete, ba§ ^prägte fic^ in ben

0d^riftftücfen ab nnb ließ ftc alö ebenfo i)iele frül^ercn

^efc^affenl^eit l^inter fid^ jurüd." 5löeö, toa^ im

midfelte, nmbilbetc nnb ijcrging, l^at fid^ im Sircbbe gleid^fam gu

einer banemben, friftaHifierten äJlaße geftaltet, bie nnö bie SJ^ögli^s

feit bietet, bie ©tnfenleiter ber ©ntmidelnng gemiffer 3)inge nnb S5ers:

pltniffe rücfmärtö gn gelten bis jnm Äeime i^reg (Sntftel^enö
,
nm

anf biefe Seife gragen ber nnmittelbaren ©egenmart befinitit) jn

erlebigen nnb p entfc^eiben.

§ 3 -

äl^an nnterfd^eibet ijerfd^iebene Wirten t>on 5lrd^ben, bie fo ijiel=

faltig fein fönnen, alö eö inbiöibneKe ober moralifd^e $erfonen, ^

^or|)orationen nfto. gibt; benn jebe berfelben fann imftanbe fein,

eine @ammlnng ber inner^lb i^)rer engem (Sntmi(felnng§f^)pre ents

ftanbenen ober bamit jnfammen^ngenben 0d^riftftücfe nnb l^iftorifd^en

9^ad^ri(^ten §n i)eranftalten, jn orbnen nnb jn betoal^ren.

Slbgefeben toon biefem ganj attgemeinen (^efi^tö^nnfte nnters:

fd^eibet man jnnäd^ft 0taatö= nnb ^riöatard^iije, nnb toon

biefen toieber finb bie erfteren: §anbt^, ^^teid^ö-,

Sieben-, teiö==, $rooinjial==, ^'ammer^, ^Imtöard^iöe, bie alfo bom
Sanbeöl^erm, i)on lanbebl^errlid^en SSebörben, 0täbten, Sanbftänben nfto.

angelegt finb, toä^)renb bie gtoette (^rn^^)e il^)ren iprioaten (Sl^arafter

eben babnrd^ bofnmentiert, baß fold^e 5lrc^ioe im S3efi(^e einzelner

^erfonen ober gamilien ober nid^t öffentlidjier ^ör^^erfd^aften, Vereine,

Snnnngen nfto. fid^ beßnben nnb an^fd^ließlid^ beren inbioibneHen

ober for^)oratioen bienen.

i^opitel 59.

Untcrj(^eibung bcr Slr^toc unb 9?cgiftroturcit.

2)er Unterfd^ieb gtoifd^en einem 5lrd^ioe nnb einer 9ffegiftratnr ift

im erften Seil, ÄaJpitel 4 im allgemeinen d^arafterifiert. 3m Jüanfe

ber Unterfd^ieb infolge ber ^ermel^rnng ber Se^

*) 0 . Söber, Sltcbtoal. BcUfdbrlft S3l).I @.20.
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l^örben nnb ber getraltigen (Srtüeitenmg beö 0d^>riftn)efen§
, infotge

ber oft unjuretc^enben J^ofalitäten ber 5It(i;be nnb noc?^ mand;er

anberett ©rilnbe auögebilbet. 3n frü^^eren gab e§ eigentlich

nur 5lrdhbe, nnb ber 5lrdhitoar nal;m alle 0dhrift[tücfe an [ich, um
biefe mit 0ad;fenntni§ ju orbnen nnb p oermalten.

S)ie fortfdhreitenben ^erhältniffe brachten eine ^rennnng beö ge=

gebenen SO^aterialö mit fidh nnb mit biefer Slrennnng anc^h eine fol(^e

ber hierfür beftimmten 5lnfbemahrnngöinftitnte, nnb gmar in ber Sßeife,

baß oon bem biö ba^in beftehenben 5lrchioe bie 9tegiftratnr abgefonbert

mnrbe, mit ber 5lnfgabe, bie lanfenben 0chriftftücfe, bereu

©egenftanb no(^h nid^t jnm oblligen 5lbf(hlnß gefommen
ift, jn erhölten, jn orbnen nnb ardhiogemäß oorjnbereiten,

mährenb bem 5lrdhioe ber iBernf blieb, gleid;fam ein hiftorifdheö

nnb jnriftifdheö ölle rnhenben
0dhriftftüde in fidh aufnimmt nnb oermahtt*).

S)amit fod febodh feine abfolnt binbenbe ©renje gezogen, andh

oor adern bem äJiateriale ber 5lrdhioe feine Sffnhe be§ Stobeö oinbijiert

fein; oielmehr mirb fidh bie ©renje jtoifdhen 3lrdhio nnb S^tegiftratnr

je nach ben 5lnfchannngen ber leitenben $erfönlichfeiten nnb nach

maßgebenben SSerhältniffen halb ermeitem, halb oerengem laffen, nnb

baö äJiaterial ber 5lrchioe mirb, obmohl einer jtoeiten, entrücftern

Snftanj anoertrant, nicht anfhören, bei aden gegebenen 3lnläffen feine

oode Sebensmirfnng jn äußern.

Sn biefer gorm red;tfertigt fleh ber 0h^achgebranch, baß baS 5lrchiO

ber SSergangenheit, bie S^tegiftratnr aber ber ©egemoart
angehöre. 2)aö ^Ird^io f^reitet bemnach nicht, mie bie Stegiftratnr,

mit bem gortgange ber ^erhanblnngen, auf bie fid; baö 0dhriften=

material bezieht, felbft fort, e§ oeränbert [ich nid^t mit bem Sßedhfel

ber äußeren ^Berhältniffe auch in feinem Snnem, fonbern eö grünbet

oielmehr feine gorm nnb (Einrichtung auf feinen eigenen felbftänbigen

3mecf nnb auf bie eigentümliche, bleibenbe ^efd^affenheit feiner ^e^

ftänbe**).

S3ei ader Strennung beiber Snftitnte bleiben biefelben aber bod;

ftetg in birefter SSerührnng, inbem ba§ 5lrdhio einen großen 2^eil

feinet 9J?aterial6 and ber 9tegiftratnr empfängt.

*) «Sctälnger, „SBtbliotbcf?* nnb 9lrd^ton)lffcn|d§aft 6.294.

**) €>öfeT, Beltfd^rtft uftü. Sb.I 6.187 nnb 248 ff.
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ftopitcl 60 .

©ntftc^ung unb näc^[tc Snttoitfclung bet 2lt(§it»c. S^tc

tDeitcrc gotlbilbung unb t^r 3u[animen^ang mit ben

Jiegtjttaturen bet Seprben.

§ 1 .

ÜBer bte Uranfänge ber 5lrd^be nnb tl^re näc^fte (Snttülcfcinng

ftnb tm elften Seil, ^a:|}itel 1 einige gefiJ^ic^tlic^e 9^otijen gegeben,

benen fic?^ (^a:|?itel 2 nnb 3) allgemetne ^enterfnngen über bie

^lettiemng tl^rer ^eftänbe an§ ben S^egiftratnren ber 2anbe§be]^örben

onfd^lte^en. S)a§ 5lrd^b ift bamad^ rüeffid^tüd^ feiner eamminng
feine§tneg§ eine in ftd^ abgefd^Ioffene nnb be§ SSaebSünneS nnb ber

SlnSbreitnng nnfäijige SD^affe t>on S)ofnmenten nnb 0cbriftftücfen

;

e§ entfbricht toielmeljr ganj befonber§ feinem SSefen nnb feinem

baß e§ mad^fe nnb fid^ meiere, nnb gmor finbet biefe aümäl^Iid^e gort^

bilbmtg nnb SQ^efjmng ber 5lrd^bbeftänbe il^re Dkl^mng:

a) in einem regelmäßigen ^n 5ird^tematerial,

b) in anßerorbentlid^er ^erfd^meljnng bi§]J)er gefonberter

2)ofnmentenfammInngen mit bem Slrd^be.

§ 2 .

2)er regelmäßige 5trd^bobeftänben entf^ringt

ans ben 9tegiftratnren ber 0teüen nnb ^el^örben beS 2anbeS nnb

fann ftd^ entmeber nad^ beftimmten 3^^b:jinmen ober nad^ f:pejienem

Übereinfommen jtoifd^en ben ^Ird^iobebörben nnb ben abgebenben

Ämtern nnb nad^ anberen S^tütjüd^feits^ nnb B^^ßc^^näßigfeitSgrünben

regniieren laffen.

9^ad^ b. Sötjer, 5lrd^ioaI. B^^tfd^nft ^b. I 0.57 ff. bilben baS

3)7aterial biefeS regelmäßigen BußnffeS:

1. 2)ie 9tegiemngSaften aüer 5lrt, namentüd^ bie Elften ber

3Jtinifterien, ^^eiSregiemngen, 0tattl^aItereien, bie Elften über DrganU

fation toon ämtem, Snftitnten nnb öffentlid^en Seiftnngen, befonberS

in betreff ber ^rd^en, Unioerfitäten, 0d^nlen nnb 0tiftnngen;

2. aüe 95erl()anblnngen ber SSoÜSoertretnng, aifo ber S^eid^S^,

^rooinjials nnb ^eisftänbe, fofem biefe nid^t il^r eigenes Hrd&iö

befifeen;

3. alte mid^)tigeren Suftijaften
,

namentlid^ ^minalbrojeße i?on

53ebentnng, aüe B^^ilaften, bie gamilienangel^örigfeit, ©igentnm nnb
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(^runb^ered^tigfeiten foiDtc (Sntfd;elbungen über Vermögensrechte bes

treffen, unb t>on ben Elften ber frelmtüigen ©erldh^Sbarfeit ijorjugS^

melfe Seftamente nnb Verträge aüer 5trt;

4. alle Elften, ble Verhanbtungen über gturmarfung, gorftred^te,

Sßaffer^, Seibe^ unb SSegered^te, 5ttbenmlrtfdhaft, glfd^erei in glüffen

unb @een, Vergmerfe, @alinen u. bgL umfaffen;

5. aüe ^läne, 3^tffe, harten, glurfarten, alte Verhanbtungen

über 2öegc- unb Vrüdfenbauten, über 9^euanfieblungen, !£eUung unb

3ertegung ber gluren, Safferbauten u. bgl.

6. aüe älteren ^atafter, §b^^othefen- unb ©runbbüdher fomie

S^egifter unb ^affenbüd^er
,

tuenn fte ftatiftifi^eS ^[Ratertal enthalten;

7. ^f^otariatSaften
,

fofern fie gamilienterhältniffe, unbemegltdheS

(Eigentum unb Smmobiüarredhte betreffen; enbüdh

8. aüe fonftlgen amttidhen 0dhrtftftücfe ,
bie für bte ©efd^ld^te

bes ^anbes unb feiner Drtlidhfeiten ober für bie SfleligionS^, 0ittem=

unb ^unftgefdhidhte ober audh für ijolfsmirtfdhafüidhe 0tubien in

fi^äterer bon Sntereffe fein fönnen.

Sehern regelmäßigen 3uPii6 erhalten bie 5trdhiöbeftänbe burd^:

9. !5)ie 0taatSöerträge mit auswärtigen ^Regierungen;

10. bie ^^jebaften unb gamiüentoerträge öon SD^Ritgliebern beS

tanbeSfürftlidhen §aufeS, bie Seftamente berfelben ufw.;

11. bie lanbeSherrlidhen Urfunben über 0taubeSer^)öhnngen (bie

HJRinüten ber ben Velielh^nen auSge^änbigten Driginalien);

12. bie Driginaüen ber erlaffenen !t!anbeSgefe^e, unb jwar bie

Urfunben sub 9 bis 11, fobalb ihre Venu(^ung in ber betreffenben

9Regiftratur ihr (Snbe erreicht h^t; ©efej^e sub 12 nach Sahr^

gäugen.

§ 3.

(Sin außer orbentlidher 3^ü?adhs ju ben 5frdhwbeftänben

fann eintreten:

1. !S)ur(h 5fuflöfung ber alten 9Regiftraturen
,

ber fogenannten

rehonierten ober Slntiquarregiftraturen
,

bie bei ben oerfdhiebenen

älRinifterien unb oberen unb nieberen VerWaltungS-
, Snftij^ unb

Äirdhenbehörben lagern, worunter man bie früheren ÜRegiftraturen

biefer Smter oerfteht, bie wegen 3^^f=' anberer Verhältniffe nicht

mehr fortgeführt waren (bergl. erften 2^eil, ^a^. 2);

2. burch gerftreuter 5lrchbe. 5luch in biefer

§inpdht fällt toieleS Üble ben namentlich bic

großen SORebiatifierungen brachten ben ^Irdhhen ni^t feiten Unheil,
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SScrmtnberung unb bcr 5(rd^tealten. ©ine 9^ad^forfd^g

nad^ 5lr(^iöalien im Sanbc bringt on§ bcn @^)eic^em, Mem nnb

Kammern ber ^el^örben, bcr ^ftaU nnb ©d^nll^änfer, ber alten

@(^löffer nnb ^nrgen, ^löfter^ ^irt^en n. a. m. mand^ anfel^nlid^cn,

nnermarteten

3. bnrd^ S)eboniemng i)on @emeinbe=5, ^rtoat^ nnb gamilien^

ard^iben, bic nnter beftimmten gegcnfeitigen 5lnflagen nnb SSer=

binblid^feiten ftattfinben;

4. bnrd^ 5lnötanfd^ mit anberen Sftegiemngcn nad^ bem im
^rt. XXI be§ erften $arifer griebenö i)on 1814 anögef^jrod^enen

@mnbfa(^e, baß bie Slrd^be i^xtm S^anbe angel^ören, infolgebeffen

eine äJ^enge ard^toalifd^en äJ^ateriafö mieber in bic Sänber jnriicf-

manbem bnrfte, an§ benen eg friil^er bnrd^ ^ege nnb onbere ^tiU

ereigniffe gemaltfam entfernt morben mar;

5. enblid^ bnrd^ ^anf ober @d^enfnng, jmci $nnfte, bie aßer='

bingg bem bloßen glüdtlid^en jnjnmeifen ßnb, aber immerl^in

fd^on mand^em 5lrd^toe in befonberer 5lrt güüftig maren;

6. alg befonbere DneKc barf für ben anßerorbentlid^cn

nod^ ber 5lngtanf(^ mit ^ibUotl^efen*) angefül^rt merben, ber nad^

beftimmten ©mnbfäijen oor ftd^ jn gelten l^at. S^tad^ biefen l^aben

bic 5(rd^ioe ang ben 55ibliotl^efen an ftd^ jn jiel^cn:

a) 5lüeg gefd^riebene Urfnnbenmaterial, Originale nnb 5lbfd^riften,

^artnlare, !^i^3tomatarien nnb

b) ^alenbaren nnb 9^tefrologienj^ namentlid^ menn ße Einträge

loon Urfnnben, ©nteroerjeid^niffe, 9tad^rid^ten über 0tiftnngen

n. bgl. ent^)alten;

c) ^er^anblnngen ber Sanb- nnb ^rooinjialftänbc;

d) 9^ed^tga!ten
,

Srfenntniffe, ^rotofoüe, S^lejeffe, Seigtümer,

Drbnnngen, 0tatnten nfm.;

e) bie Elften nnb ©efd^äßgbüd^cr bcr ^Ibminiftratiobel^örben;

f) 3nfh:nftionen nnb ©efanbtenberid^tc, fnrj aüeg, mag bem

Sßefen nnb (S^iarafter eineg 5lrd^ioeg entf:f)rid^t, mogegen oon

biefem aüe 5lnnaten, (5^)ronifen, Snfnnabeln, !l!ebengbefd^rei=

bnngen, Sfteifebefd^reibnngen, Äonefbonbenjen itnb S3rief^

fammlungen, literarifd^e 9^ad^Iäffe oon ©elel^rten n. bgl. an

bie 53ibliotl^efen abjngeben fein bürßen.

) b. Söber, 5lrd§ibal. Bcltfd^rift Sb.I ©.53 ff.
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§ 4.

Sin bcr 5lrc^)bT6eftänbe ift ftetö erfreulich, tuenn fleh

ln ihm ein Beftimmter Sßert für archbalifche 3ü?ecfe üBerhauht

rehräfentiert S8 laffen fich h^rfür feine eigentlichen bur^greifenben

^Regeln auffteüen, meil Bei jebem einzelnen @taate bie Befonbere

SSerfaffung begfelBen unb ba§ burch biefe Begrünbete Stefforberhältnb

bcr toerfd^iebenen ^ehörben jur Anleitung bienen mug; entfeheibenb

für bie grage ber Übernahme öon neuem 5(rchbmateriaf ift außer

ber üBjeftben ^rauchBarfeit bemnach lebigUch fuBjeftb in jebem

einzelnen gaüe bie @achfenntni§ unb Setuiffenhaftigfeit be8 5lrchb-

Beamten. 2)aBei h^f man fich S^tremen

ju hiito* eine ift, baß man Bei ber 3lugluahl beö 5fuf^

juBetuahrenben p ftreng ift, bie gorberungen ju h*5ch fteüt unb

nur S)ofumente forbert, bereu SSichtigfeit gleich auf ben erften S5licf

ehue alleg 55ebenfen fich Barfteüt. S)agegen läßt fich tuohl mit

stecht bie Erfahrung geltenb machen, baß auch unter fcheinBar

minber nichtigen Segeuftänben noch mannigfach Sntereffauteg fid^

aufßnben läßt, inbem eg manche $!ücfe unferer hiftorifchen ^euutnig

augjufüüen fich geeignet ertoeift, ober, toenn für fich Beftehenb

unBebeutenb, in ^erBiubung mit anberem erft einen erhöhten ®rab

t)on Sichtigfeit erlangen fann. 3)ag anbere Sjetrem ift, baß man
alten fahleren gar gu i?iel Shrfurcht entgegenBringt, lebiglich mell

fte alt finb, baß man p fel;r ing UuBebeutenbe geht, Segenftänben

einen Sert Beilegt, bie nur ijorüBergehenb unfer gntereffe in Slnfhruch

nehmen, üBrigeng aBer toeber im 0taatg= noch im toißenfchaftlichen,

noch im Sefd^äftgleBen je eine emftlid^e Beachtung i^erbienen ober

einen entf^rechenben 9^^u(jen gewähren fönnen. SJJan muß ftetg ben

Srunbfa^ ijor Singen hoben, baß par möglich fte S5ollftäubig=:

feit unb Senauigfeit ber borhanbenen Nachrichten bag toefents

lichfte Srforbemig eineg Slrchbeg finb, baß eg aBer Bei biefer ^oü-

ftänbigfeit unb ©euauigfeit immer auch auf ben toahren S^utjen

ber 0achen aufommt.

§ 5.

!2)ie SSeftimmung üBer SntBehrlichfeit ober S3rauchBarfeit i)on

0chriftftücfen für ein Beftlmmteg Slrchb foll bem Slrd^bBeamten

üBerlaffen BleiBen, benn er ift eg i)orjuggn?eife, ber nach bem 9)^aße

feiner gefchäftlichen 0h^>öre am Beften toirb Beurteilen fönnen, mag

für feine Slrd^mjmedte nach itgenb einer 0eite hm nujjBringenb unb
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toertrcnbbar [ein fann, unb er muß unbebiugt aud^ baö crforberltd^c

äJiaß uon Äenntniffen unb ©emiffeulfjafttgfcit befit^eu, um mcber

au^ Unfcuntuiö uod^ au§ ÜbcrcUuug uub Icid^tfertlgermeifc ba§ SScrs»

nid^teu mtrflid^ nod^ braud^barer @d^rtftftiidfe, bereu SSerluft für ben

@taat ober für bte SSiffeufd^aft einen mefeutlid^en D^ad^teU bringen

fiJnnte, jujugeben.

hierbei ift aber ju beachten:

a) (gg merben immer Sluöual^mefäüe fid^ ergeben fönnen, mo
ber ^rd^bbeamte p feiner eigenen ^erul^igung fotool^i als au^ im

Sntereffe ber fraglid^en 0ad^e baS Urteil einer Dberbe^iörbe ober

berjenigen S3e^)örbe einl^olen mirb, in bereu ©efd^äftsfreis baS frags*

lid^e 5lftenftü(f pnüd^ft einfd^lägt;

b) es barf niemals an ben ^rd^bbeamten baS ^Infiunen gefteüt

merben, fein ®uta(^ten über bie 3lfferi)ieruugSU)ürbigfeit beftimmter

0df;riftftü(fe nur uad^ SSerjeid^niffen berfelbeu, uub ol^ite bie betr.

0d^riftftüdfe felbft gefeiten p ^ben, abgeben gu müffen;

c) es toerbicnen nämli^ aud^ bie für bie S3emid^tung beftimmten

0d^riftftü(fe immer nod^ einige SSead^Pug, unb gmar nid^t bloß

beSlfjalb, meil möglid^enfaüeS unter benfelben ftd^ bod^j noch 0d^rifbs

ftüdie bepnben fbunten, bie man auS :bßi^fönlid^en ober ftttlid^en

®rüuben nid^t ber geU)ö^)nlid^en äJtafulieruug ^^reisgeben möd^te,

fonbern aud^ oorgugStoeife beS^jalb, meil aud^ bie für ben ard^itoa^

lifd^en i^jrem 3n^)alte nad^ unbraud^)baren 0d^riftftü(fe mbglid^ers:

toeife uod^ mand^e ©elegen^jeit geben fönnen, braud^bare 0ammlungen

g. i>on 0iegeln, §anbfd^riften bebeutenber ^erfönlid^feiten, eigene*

l^änbigen Unterfd^riften fold^er ufto. gu bilben.

3toßdf unb Stufgobe ber Strc^be.

ilopitel 61 .

3m allgemeinen.

Über ben ber Slrd^ioe gingen bie 5lufd^auungen geleierter

Slrdebmäiiner lange :^ringi:bi^^f w brei Stidetungen auSeinanber.

!5)ie §aUbüi^^i|^^^f^^^'tönten biefer oerfdeiebeuen 9Jteinungen maren: bet

^orftanb beS fgl. ^jreuß. ^rooingialardeibS in ä^tünfter, Dr. §. $(.
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l^arb*), ber bie STrd^be alö freie, rDiffenfd;aftIid^e 5inftalteu mit bem

^entfe, lebiglid^ l^iftorifd; ijodenbeteS äJtateriat ju fammeln, barftedte,

bann ber SBorftanb beö fgt. fjreuß. $roi)injialard^b§ p Stettin,

gr. 53. i). äJtebem**), ber bie 5trd^be infolge il^reg organifc^en

3ufammenl^ang§ mit ben 5Sermaltnnggl6e]^)örben a(8 rein jum 2)ienfte

ber 0taatöintereffen beftimmt auffagte, nnb enblid^ ber fgl. bteuß.

®e]^). 0taat§= nnb ^abinettöard^ioar jn 53erlin, g. §öfer***), ber

übjeftio jtoifc^en 9tegiftratnr nnb 5trd^io unterfd^ieb, für beibe ein be-

ftimmteS Gebiet itjrer ^ätigfeit, für beibe aber and(> miffenfc^aftlic^e

Drbnung nnb analoge 5Sermaltung forberte.

2)

iefen toerfd^iebenen 5lnfd^anungen, oon benen jebe getoig big ju

einem beftimmten ®rabe i)ode 53ered^tigung ^)at, gegenüber gilt alg

oberfter ©mnbfai^:

Sebeg 5lrd^ii) bient in erfter Sinie nnb tor allem ben

Sntereffen begjenigen, ber bagfelbe errid^tet If^at, bgm. be^

fifet nnb mit feinen 9[Ritteln erl)ält.

3n erfter Sinie ift bemnad; ber 0taatgard^b un=

gmeifelf)aft, ben unmittelbaren Sntereffen beg 0taateg jn

bienen. 5ldein ber Staat alg ein moralifd^eg ©emeintoefen mit ber

2)o!|)^)elaufgabe, bag materielle, ^jljbfifd^ß Sßol^lfein nnb bie geiftige,

fittlid^e Kultur ber in i^)m geogra^l^ifd^ abgegrenjten dJtenfd^ljeit gu

crl^alten nnb gn förbem, bebarf jnr Erfüllung biefeg feineg ßtoedeg

oor adern ber Siffenfd^aft, nnb toon biefem ©efid^tg^nntte ang

ift bag 5lrd^ii) and^ berufen, jugleicb ber Siffenfd^aft, alg bem toid^^

tigften görbemnggmittel ader Staatgintereffen, ju bienen.

Staatgintereffe nnb Sßiffenfd^aft finb feinegmegg 53egriffe, bie fid^

gegenfeitig angfd^ließen, fonbem fie fteljen in einem fonbitionalen 5Sers:

^öltnig gneinanber nnb geftatten fonadb naturgemäß bem 5lrd^be ben

angebenteten

3)

ie Aufgabe beg 5lrd^beg innerl^ialb biefer @^)l)äre ift nun:

5lnfflärnng über ^ntfte^)ung nnb gortbilbnng bon

red^tg^olitifd^en nnb ^nltnröer^iältniffen aller 5lrt nnb

geftftellnng berfelben an ber §anb nntrüglid^er ^)iftoris

fd^er 53etoeife.

*) ^öfer, 3eitfd^rift für Strcbtofunbc S3b.I ©.183 ff.) loc. dt. g3b.II ©.Iff.
***) loc. cit. gSb.I ©.248 ff.
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Älapitel 62.

Die SBenu^ung ber 2lr(^tDe.

§ 1. 3m allgemeinen.

Unter 5ird^ttoBenufeung ijcrftel^t man bte ber in

einem Sirc^^tee i^ermal^rten Urfunben nnb anbermeiten @(^riftfiücfe be^

]^uf§ Klärung nnb geftftettung beftimmter ba§ ftaatlic^e ober ^)rioate

Sntereffe berül^renben fragen.

2)te 5ird^tobenni^nng ift basier enttoeber:

a) eine ftaatUd^e, menn fie oon feiten ftaatlid^er @tetten ober

SBe^jörben gefd^iel^jt, in toelc^^em gatte fie 5tnfftämng nnb Jübfnng ber

im ^aufe ber @taatgoermattnng6gefd^äfte ftd^ ergebenben gragen jnm
^)^lt; ober

b) eine ^jrioate, trenn fie oon feiten ^)rioater ^erfonen, gteid^=^

riet ob einjetner ober ganzer Korporationen, gefd^iel^t, in toetd^em

gatte fie ben breifad^en

1. ber Ktärung ron 9iedbt§angetegen^)eiten ober

2. ber toiffenfipafttid^en gorfd^nng ober

3. ber geneatogiftpen Unterfu(^ung

paben fann.

entfprid^t ber ganzen ^nttridfetnngSgefd^iepte nnb Drganifation

ber ^rd^ioe, baß bie 5trd^iobennfenng beö @taate§ atten übrigen 3nter==

effen roranftept. ,,9^id^t bie piftorifepen ober toiffenfd^afttiepen Snter^

effen [tepen im ^orbergrnnbe, fonbem bie red^ttid^en nnb abminiftratioen."

ätiit biefen Sßorten (parafterifiert 0. 2bper bie S3ebentnng ber baprifd^en

5tr(pioe für ben @taat, nnb trag pier im fpejietten gaüe gitt, barf

and^ atö 9^orm für bie 5trcpioe im attgemeinen anerkannt toerben.

(Srft an jtreiter 0tet(e bürften bie triffenfepafttiepen 5tnforbemngen

an bie 5trd^ioe jn bead^ten fein fotoie bie ©efnepe nm aripioalifcpe

5tnfftärnng über atte mögtid^en S^teept^oerpättniffe Oon ^rioatperfonen.

§ 2. 9^ormen für bie 5Ir(^ix)benu^ung.

5tnd^ in biefer grage trennt fid^ bie ftaattid^e nnb bie prioate

5trd^ii)bennbnng; rü(ffidt;ttid^ ber ftaattiepen Hripiobennbnng gitt ber

©rnnbfab, baß e§ jeber ftaattid^en ^epörbe freiftept, bei bem ^Ird^ioe,

too fie fad^bientid^e 5trd^ioalien rermntet, bie Sinfid^t berfetben jn

rertangen^
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SfJüdfid^tllc^ ber ^ritoaten 5Ird^itobenuljung gelten t)or aKem bic

^J^ormen, baß:

1. ein ftaatlld^eö Sntereffe burd^ ble 5trd^bBenu^ung in feiner

Seife gefäfjrbet ober i^erfejjt trerbe;

2. ba§ ard^lijaflfd^e äRaterlaf, baö ber SSenui^nng auögefe(§t Ift,

felnerlel ®efa^)r einer Sßefd^äblgung ober S^ernid^tnng iprelggegeben fei;

3. ble $erfon beö 5frd^bbenu^er^ ein gelriffeg äJtaß ron SSer-

tränen rerblene, unb

4. ll^r auf bem Sege ber ^frd^lrbenuljung ju erftrebenbeg ßlef

entf^)rec^enb Begrünbet fei.

§ 3. öauptgrunbfä^e für bie ^rbatar^inbenu^ung.

!Dle ^rlratarc^lrBenubung frU auf ber refatlr freleften

©rnnbfage flc^ entfalten fönnen. 2)lefer oBerfte ©runbfab

erlelbet eine ^efd^ränfnng ln ber Seife, baß

1. ble § 5 Bejelc^neten fünf fünfte ron ber freien ^Ird^lrBenn^nng

anggefc^lüffen flnb;

2. ble 5frc^lrBenubnng felteng $rbater l^at ftetg „in loco

archivi^^, b. 1^. in ben Stäumflc^felten beö Hrd^lrg jn gefd^el^en,

beffen ^eftänben ble jn Benuljenben Sfrd^ballen angel)ören;

3. fie muß ftetg unter 5fuffid^t eines 5frd^lrBeamten gefd^el^ien

nnb barf fic^ nur auf ble bem Beftlmmten ^Xütdt bes ^enui^erS

blenenben ^rd^ballen erftrecfen;

4. Innerl^alB ber ^ennljungSarBelt felBft flnb getrlffe ^orfid^ts^

maßregeln ln Begng auf ble ronfommene @d^abfoSf)altung bes arc^lra:=

Ilf(Ben äfiaterlafg p Beobachten. Sn blefer letzteren §lnficht flnb

außer ben allgemeinen Siegeln, ble ln ^enu^ung jebeS ©egenftanbeS

überhaupt ben fremben ^Senujjer p einer getrlffen Sorgfalt rer^

pflldhten, noch folgenbe Befonbere fünfte p Beachten:

a) trenn fid; ble p Benufjenben Urfunben ln einer X^^tnx Be^

ßnben, Ift nur ftets eine fofc^e p öffnen, ln ble, ehe man
pr Slnfi(^t trelterer Urfunben fdhreltet, bie Benutzten Urfunben

trleber orbnungsgemäß eln^ufegen flnb;

b) Sitten bürfen Bel ber S3enuljung nicht ln Ihrer archltjallfchen

unb chronologlfchen Drbnung alterlert unb burchelnanber«

getrorfen trerben;

c) ^orrefturen unb fonftlge (Slnjelchnungen in ble Slrchl^allen

flnb ftrengftenS p melben;
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d) bei 5infertigen ijon ^o)ßkn borf nlcmarö ba3 0c^rcibmatcrtal

auf bte 5lrd^balten gelegt trerben;

e) ^übijeg finb, uameutlic^^ tueuu fie §anbjeid^nungen, füuftlerifd^

au8gefü^)rte Snittalen u. bgl. enthalten, befonberg forgfältlg

bet ber ^enutjung gu be^>anbeln.

§ 4. (SruTibfä^e für bte 5(rd^tt)benu^ung in ^^e^tsfad^en.

gür bie SSermögenöintereffen be§ 0taate§ fiiib feine Hrd;iije baö

gleid^e, trag für jebeu ^riratutann feine ^riratregiftratnren. @o
trenig biefer toer^jfli^tet ift, fie jeberntann jn öffnen, nnt barang

ffjrüd^e nnb $rrgeffe gegen fid^ felbft anftrengen p laffen, ebenfo=»

trenig befte^jt eine frld^e ^erfjflid^tnng für ben @taat. 3ni @egen«

teil, — fagt r. Sö^ier —
,

treil am 0taatgrermögen aüe teilnel^men

nnb ber 0onberrerteil, ber einem einzelnen eingeränmt trürbe, bie

übrigen benad^teiligen müßte, fciftber^lrd^irar beiallen5lrc^irs

bennfenngen in Sted^tgfad^en ror allem rer^)flid^tet, bag

Sntereffe beg gigfng feft^nftellen.

(Sine rrn (Smnbföben regeln bie ^Irc^irbenn^nng in biefer

Sflid^tnng, nnb jtrar gilt ^>ier folgenbeg pr S3ead^tnng:

1. SBenn bie Urtnnben, iften nnb 5lmtgbüd^er jtrifc^en gigfng

nnb 3lrd^irbennber alg gemeinfd^aftlid^e p betrauten finb, bann ift

bie Slrd^irbeu^nng and^ bei Beteiligung beg gigfng nid^t rerfagt;

2. bepgli^ ber 5lmtg:s, @als nnb iOagerbüd^er trirb angenommen,

baß fie alg fold^e p betrachten finb, bie im gegenfeitigen gemein^:

fchaftlichen Sntereffe errichtet trnrben;

3. trag bie 2ehenarc^iralien b&ifft, fo phlen p ben gemein^

fchaftlichen S)ofnmenten: bie 2ehenmntongen, Belehnnngg^rotofoKe,

2ehenbriefe, Üteferre, 0he§ißfationen, (Sefnche um Berhfänbnngg^

fonfeng, Sehenanffenbnngen, Befchtrerben tregen $!ehenbeeinträchtignng,

(Sefnche um ^Ingph^Ö 2ehenftamm§infen, Urfnnben über 2ehen^

folge nnb Beränßemnggfonfenfe;

4. ebenfo finb bie Elften über 9techtgftreite pifchen ben ftreitenben

!£eilen alg gemeinfchaftliche Elften p betrachten nnb fällt jebeg Be==

benfen hintreg, trenn bie 0ache bnrch ©rfennPig beßnitir erlebigt ift;

5. in glei^er SÖBeife ift fein 5lnftanb bezüglich älterer Elften bann

p nehmen, trenn, trie hinfichtlich ber Sctgb- nnb

bie ^efeljgebnng bie betreßenben ^techtgrerhälPiffe inpifchen rott^

ftänbig nmgeftaltet h«t;

6. in bepg auf bie Berjähmnggjeit fommt nicht eine h^nberts

jährige in Betracht, fonbern eg trirb bead^tet, baß innerhalb breißig



3tüecf unb Stufgabc bcr 9tt(^tbc. 127

3a^)ren alle .tlagat erlöfd)en, nur bie außerorbentllc^e ^icqutfitiös

t)eriä^)rung gegen 0tiftungen nnb gtöfnö eine längere grift erforbert,

unb bie S3efi|^ung nur toon bem fanonifc^en S^ed^te

bejüglid^ ber @üter ber römifc^en ^ird^e geforbert tuirb. (Snblic^ ift

ber giöto burd^ bie befonberen S3erjäl)rung§gefe^e öon 1811 unb

1831 gegen 5lnfbrüd^e au§ ber ^orjeit gefd^ül^t, trag eine freiere

S3enu^ung ber 5lrd()it)e ju biftorifd^en gorfcbungöarbeiten als juläfftg

erfd^einen lägt*).

§ 5. S5on ber freien ^enu^ung au5gefd)Ioffene ^rd)inalien.

SSon ber freien ^Ircbbbenu^ung finb auggefcbloffen:

1. aße baö Sftegentenbauö betreffenben gamilienbofumente;

2. aße geheimen ^erbanblungen, Snftruftionen unb 33eri(bte beö

biblomatifchen 33erfebrg ber Staaten untereinanber, folange noch an

biefen 2)ofumenten ba6 aßgemeine ober befonbere 0taat^intereffe eine

©ebeimbaltung erforbert;

3. aße 0^riftftü(fe unb 2)ofumente, bie befonbere, namentßdb

termbgenörecbtlicbe S3erbältniffe beg 0taate^ bebanbeln, bie noch ber

©egemrart angeboren, ober bie, trenn fie befannt trären, ba^ ftaatlicbe

Sntereffe in irgenb einer SSeife gefäbrben fönnten;

4. aße 0(briftftü(fe ,
treibe bie S^ted^te ron ^riratberfonen be==

treffen nnb no^ ni(bt burcb tjößigen bigj^nf^bp ibf(blug ber barin

rerbanbelten S5erbältniffe ben ^b^^^^^^ter ber Dffentlicbfeit getronnen

haben; enblicb

5. aße 0(briftftü(fe, bereu 33efanntfein ber öffentlichen 0ittlichfeit

ptriberlaufen, ein fonfeffioneßeö ärgerniö geben, ober ben guten 9^uf

einer gamilie fcbäbigen fönnten.

§ 6. (Srunbfä^e begüglicf) ber 33erfenbung non ^rd)ioalien.

(Sine 5lr(hiralienrerfenbung finbet

ftatt an 0taat0bebörben ju amtlichen itnb felbft

hier bat bie ^efchränfung einjugreifen, bag:

1. Urfunben ber älteften ^tii nur in beglaubigten ^Ibfchriften ben

^ebörben rorgelegt trerben,

2. befonberS foftbare ^obijeö unb befonberg trertroße Urfunben

überbauet ron jeber SSerfenbung au^gefchloffen finb,

*) 2)lc blcr crtoä^ntcn SScrorbnungcn oon 1811 unb 1831 bestehen fid^ Icblg*

Udb auf SScrbältnlffc bc§ Äöntgrelcb§ Samern. 2)ocl^ bürften toobl tn allen Sans

bem äbnll(^e Sefttmmungen ben fjl§!u§ gegen Slnfptücbe aus ber SJorjeit fd^ü^en.



128 3toettcr S:eil. 2)ie ©taatSard^ibc.

3. bic ctiHjfangenbcn SSel^örben btc öoffc SScrantmortimg für

njtffen^iaftc ^(ufbetral^nmg uttb ^jünftlid^e S^ücffcnbung mä) TOauf
einer angemeffenen grift übeme^imen.

@tne ^rd^ibalienöerfenbung für ^ribatard^ttobcnufenng

finbet bagegen ;j3rtnjt^)ien nid^t ftatt. 2)er aügemeine 55raud^

bringt eö jebod^ mit fid^, baß in biefer ^ücf'fid^t beftimmte 5luöna]^m§s

fäüe eintreten fönnen. @oId^e 5in§na]^men ftüj^en fid^ toorjugsmeife

auf ein beftimmteö äJtaß ijon SBertrauen, baö bem ^Ird^tobennt^er fei

eö infolge feiner $!eben§:= nnb SSeruföfteüung ober feiner miffenfd^afts

üd^en ^ebeutung ober auö fonft toeld^em ®runbe mit Sted^t entgegen^

gebrad^t toirb; bod^ unterliegt aud^ in biefem gaüe bie Slrd^ioalien^

toerfenbung ber 5Sef(^ränfung, baß biefelbe auöfd^ließlid^ ben amtlid^en

(Sl^arafter ju erl^alten unb bie ^Ir^ioalien unter feinerlei Umftänben

in ben $rb)atgema]^rfam beö iBenul^enben p gelangen l^aben. SSe^

bingenb ift l^ierfür außna^jmSloö, baß irgenb eine 0taat§bel^brbe, ein

anbereg am betreffenben Drte beßnblid^eö 3lrd^io, eine S3ibliot]^ef, eine

Unioerfität bie 3lr^ioalien übernimmt, bie ^enufeung in il^rem ^mtgs:

lofale beaufßd^tigt unb für integre Sflüdlfenbung ju feftgefe^ter 3^^^

garantiert*).

Organifation unb innere (£inrt(^tung

ber 9tr(^ioe.

i^opitcl 63.

3a^I unb SerlcUung ber Slrc^toc tn einem 6taot.

5)ie 2lnja^)l unb SSerteilung ber Slrd^be in einem @taate

ift auf bie @teüung unb SSertoaltung berfelben oon loefentlid^em

(Sinßuß. 35or adern ift’ in biefer grage juJ6ead^ten, baß faft ade

^leutigen beutfd^en ©taaten auö mehreren, ooneinanber ganj un^

abpngigen ober bod^ menigftenö in i^)rer SSertoaltung getrennt

getoefenen (Gebietsteilen l^erauSgetoad^fen finb. S)aran fnü:bft

bie grage: Sft es beffer, bie ijerfd^iebenen, auf jene

*) Stnmerfung: Übet alle bter uitb tn ben folgenben Äa^)tteln bebanbelten

©runbäügc ber Slrdblbfunbe bergl. bie botäügltc^e S)arftcHung übet Sltd^lbtoefcn

ln b. Söl^etS Sltd^tbal. ßeltld^tlft 93b. I.
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äBeifc entftanbenen 3(rc[;itoe in ii)rer ge=

fonbcrten ^teUung ju laffen, ober fttib biefelbeu ju

einem großen ©efamtarc^io ju vereinigen? S)ie grage

mirb verfc^ieben beurteilt unb barnm aud^ verf(Rieben beantwortet.

3}?aßgebenb bürfte bagegen iinter allen Umftänben bejüglid^ ber

3a^)l ber 5lrd^ive bie @röße beö Sauber fein nnb bejüglid; bereu

^erteilimg im !^anbe bie 0taatö=

gebietet felbft unb in biefer ^e3iel^)ung ber (^runbfa^, baf3 ein

3)ofnment ba feine 5lnfbewa]^rnng finben muß, wo eö

feiner (Sntftel)nng nad^ naturgemäß l^ingel^ort. ^reßenb

bemerft in biefer leistem 9^id^tnng v. 2öl)er*): „(Sö l^at wol)l jeber

gorfd^er fd^on gefnnben, wie fel>r fic^ bie alten @c^riftjüge beleben,

wenn man von ilfjnen weg in bie ©egenb l^ineinfc^aut, von ber fie

^)anbeln."

33ei Staaten von mäßigem Umfange, bie babei au^ nid^t vielen

nnb verfd^iebenartigen Seilen pfammengefefet finb, ja viedeid^t and^

bei größeren 0taaten, bie von je^)er, ber §anbtmaffe nad^, ein

©anjeö bargeftedt Ijaben, wirb möglid^erweife ein ©efamtard^iv bie

ard^ivalifd^en ©d^iäfee in ftd^ aitfneljmen fönnen. iBei fold^en größeren

Staaten aber, bie fic^ ang verfd^iebenen Seilen gebilbet l^aben, von

benen in ber S^orjeit jeber feine befonbere ©efd^id^te, feine eigene

tümlid;en inneren nnb äußeren ^erpltniffe l)atte, müffen notwenbig

mel^rere ^Ird^ive beftel)en, nnb ift in biefem gade nnjweifel^ft bie

Verteilung ber 5lrc^ive in überfe’^bare fleinere 5lrd^ive von größerem

Dingen alö bie 5lnl)änfung großer verfd^iebenartiger äJ^affen p einem

©efamtarc^ive. Slber biefe Verteilung muß auc^ wieber i^re @renge

^)aben unb muß mit ber Vilbung ber ^rovinjial^ ober ^eigard;ive

abfd^ließen. (Sine weitere Verteilung würbe ber 3^^^fb^tttemng nal)e-

fommen nnb vom Übel fein.

^ine anbere grage ift bie, ob ftd; niefit bie verteilten (Sinjel=

ard^ive im ü?anbe um einen gemeinfamen dl^ittelbunft
,
um ein

3entralard^iv
, p gm^bteren ^>aben. Siefe grage ift nnbebingt p

befahlen. Siefem 3^^d:alorgan beö 5lrd^ivwefenö fädt bie 5lnfgabe

ber Oberleitung itnb einl^eitlid^en Verwaltung jn, in i^)m vereinigen

fid^ pnäd^ift biejenigen 5lrd^ivalien, bie fid^ auf ba§ gange ^anb

begiel^en, wogn viedeid^t nod^ befonberö foftbare 0tüde ber älteften

3eit ]f)ingngenommen nnb al^ f^egiede Sammlung bargeftedt werben

fönnen.

*) 0 . Söber, Strd^loal. BettfWt S3b.I @.67.

Ütegtftratur. 9
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§terl6ci fmb üBiigeng nod^ folgenbc ©runbfä^e ju Bead^ten:

1. 2)aö SSer^ItnU ^tntcaU unb äußerem 3lrd^b barf

nid^t berart fein, baß lel^tereS nur eine glllale beö erftem bllbet;

2. ble 0d^elbnng jtolfd^en ben bem 3^^tralard^b nnb ben ben

äußeren ^trd^ben jnjnmelfenben äJ^aterlallen muß nad^ Inneren

©rünben gefd^e^)en. @ln beftlmmteö Sal^r ^)lerfiir anjnne^jmen Ift

bnrd^jmeg nnI)lftorlf^.

iiapitcl 64.

©runbfä^e bet ber Silbung eines 3lr^tos.

S)le Gilbung elne§ 5(rd^löö erforbert öor aKem ble geftftellnng

beg bajn ge^)i)rlgen äRaterlaiö. — So ein 5lrd^lo fonftltnlert toerben

foH, ba ßnbet fid^ feiten atteö ba^ i)or, toaö ln ben ^ereld^ beöfelben

ge^rt; olelmel^r ftnb ln ber Flegel fotool^l Urfnnben afö Elften on^

oerfd^lebenen Drten unb bei mand^erlel 8el^örben gerftreut. 2)aö

5lnffnd^en, @ld^ten nnb jerftrenten SJtaffen

fällt bemnad^ bem 5lrd^lobeamten p, nnb eö fod l^m l^lerln felnerlel

§lnbemlö ln ben Seg jn pellen gepattet fein; felbp ben ^e^rben,

ans beren 3$ermabmng ble 5lrd^ballen ln Empfang genommen

merben, Ip fein (Slnpnß auf ble wirbelt beö 5lrd^bbeamten eln^

jnränmen. 2)lefe fbnnen nur eine Sltlttellnng beö (Snbergebnlffeö

ber ard^loallfd^en S5orarbelt beanff)m(pen.

^el blefer Arbeit pnb aber n§d^ jtoel meltere Umpänbe für ben

Slrd^lobeamten jn bead^ten:

1. Um bei ber 53llbnng elneö 5lrd^li)e§ ble am melpen pörenben

^olllfionen gn öermelben, Ip e§ nötig, bei ber äitf^^tt^ß^pettung

ber ^rc^loallen, außer ben materleüen 8efd^ränfungen, ble ln ber

33eplmmnng be§ 5lrd^loe§ felbp liegen unb an§ bem Snl^alt nnb
ber gorm ber 0d^rlften felbp ^jeroorgel^en, jnnäd^p and^ eine

S3efd^ränfnng l^lnflc^tlld^ ber elntreten jn laffen nnb

halber ble Urfnnben, Elften nnb fonplgen 0d^rlftpü(fe ber nenepen

3clt fürs erpe no(p anSjufd^lleßen. (Sin mlllfürlldl; fepjnpeüenbeS

9lormalia]^r ip l^ler jebod^ bnrd^anS nnpattl^ap; ble ©renjfd^elbnng

muß olelmel^r notmenblg ^>lporlfd^ begrünbet nnb bnrd^ ble SBerl^ält^

nlffe beS Staates ober ber ^rotolnj ober ber ^erfon, für ble baS

^rd^lo beplmmt Ip, felbp gegeben fein. §lerjn fann nun loleber

eine D^enorganlfatlon beS Staates nnb feiner SSermaltnngSbe^)örben

ober, mo eine fold^e nld^t oorllegt, Irgenb ein e^)od^emad^enbeS
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(Sretöttiö öorncl^mUc^ auö bcr inneren ©cfc^ic^tc beö Jüanbeö, ber

^rototnj uftn., blc auf beffen 33ertra(tung einen Befouberö merülc^en

unb allgemeinen (Stnfluß ge^iabt ^)at, alö 9f^orm angenommen merben.

2. 2)ie iuö 5lrd^lo aufguneijmenben 0d^riftftü(fe jeglicher 5(rt

müffen eine bem Innern Drgantömuö beö 5lrc^>it)eö

angemeffene, bal^jer in ben meiften gätfen burc^auö neue Drbnung

erf)alten. S)a biefe aber nid^t fofort toerben fann, fo ift

e8 burd^auS nottrenbig, alte für baö 5lrd^io gefammelten 0d^riften

junäd^ft in i^rer urfjjrüngtid^en Drbnung, mie fte bei ber Übernal^mc

inö 5(rd^io beftanb, p belaffen. Dieben ber alten Drbnung finb

nod^ bie biefer entf^jred^enben alten ^erjeid^niffe p Dermaleren, unb

felbft nac^ DZeuorbnung ber 5lrdeiDteile ift biefen ein gemiffer SBert

nid^t abpffjredeen, um jebe, bei 9^a(^meifungen auf (Srunb einer

altem 53ejeidenung fonft leidet eintretenbe 3$erlegen^>eit p Dermeiben.

ilopitel 65.

SBcftanbtcHc bcr 3lr(i^h)C.

2)ie einzelnen ^eftanbteile ber ^Ird^iDe finb:

1. 2)ie Urfunben (documenta, diplomata, instrumenta,

chartae), unb par finb bie§ entmeber:

a) bffentli^e (instrumenta publica) ober ^riDaturfunben,

ie nadebem fte Don einer ^e^)örbe beö @taateö ober einer mit

öffentlideer ^Imtömürbe befleibeten $erfon in ^Imtgfunftion erridetet

finb, ober lebiglide alö SSitten^aft einer ^riDatfjerfon unb Don

biefer auggefteüt erfdeeinen;

b) Originale (autograpba, architypa) ober Äo^)ien (apo-

grypha, antigrapha, transsumpta), je nad^bem fie fid^ alö bie

Dom ^uSfteüer felbft b^i^i^übrenbe Urf^rift barfteüen ober nur

alö eine ohne birefte äfdtmirfung ber §auf)tf5erfon beö 5lu§fteller$

gefertigte 5lbfd^rift beö Driginalbofumentg. Öiefe le^tere 5lrt fann

fid^ mieber unterfd^eiben als:

a) e^emfjlifijierte Äo^^ie (eopia autbenticata), menn bie

5lbfd^rift mit aüer .Sntereffenten nad^ Dorgängiger

5lnerfennung beS Originals unb ber Slid^tigfeit ber Unter-

fd^rift beglaubigt ift;

ß) beglaubigteÄof)ie (copia vidimata), menn bie Slptigs

feit unb ber ©leid^laut ber 5lbfdbrift mit bem Originale Don
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einer amtlichen ^erfon ober 0teÄe burd^ Unterfd^rift nnb

0iegel beftätigt toirb;

y) etnfad^e^o:^te (copia simplex^ vaga et incerta), toenn

biefe SSorangfe^nng bej. beö @Ietd^Iaute§ jtotfd^en Original

nnb 5lbfd^rift nid^t gegeben finb.

2. Oie Elften (acta), ba§ finb bie fd^riftlid^en 35erl^anblungen,

bie bem 5lbfd^lnß einer Sfled^töl^anblnng ober einer beftimmten

^egebenl^eit toorangeben uub in einer fortlaufenben ,
gufamnten^

bängenben S^leibe fcbriftücber änßemngen ben (Snüoitfelungögang

berfelben barftellen.

3. Oie SiteraUen; bamnter ijerftebt man eine Sammlung
i3on 0dbriftftü(fen ber öerfdbiebenften 5(rt, bie baö ©emeinfame höben,

baß fie ihrer gorm nadb toeber ^n ben Urfunben nodb jn ben Elften

gehören nnb bamm alg gefonberte ^rub^^e i)on ^rthbalien fich

rebräfentieren.

4. Oie 9ie(hnungen mit ihren Belegen.

5. Oie ^läne, harten nnb S^tiffe.

6. Oie Sabb^t^
7. bie 0iegel nnb @iegelftö(fe.

Oie brei letzteren sub 9^r. 5, 6 nnb 7 genannten 5lr(hbbeftanbteile

taffen fidh mehr al§ Unterabteilnngen anffaffen, ba fie nnr al§ jn=

fäßige anf bem SBege ber 5ln^f^eibnng an§ anberem 5tr(hiomaterial

gewonnene nnb jnfammengefteHte 0erien erfcheinen. 0o finb bie

^läne, bie Sabbln nnb bie 0iegel fa pmeift in nntrennbarer

einignng mit ben betreffenben Urfnnben ober Elften. @ine gefonberte

Oätigfeit aber fann fith bahin rid^ten, gerftrenteö Sltaterial jn fammeln,

nngehörig ^bereinigtes jn trennen nfm., mobnrdh berartige 0amm:5

Inngen als Beigaben §n ben 5lrchtobeftanbtei(en jlch bilben.

ilapitcl 66,

Das Orbncn eines Str^ios.

Sin3lr(hii5 orbnen baSfelbe nadh beftimmten ©efe^en

jn einem feinem öEen 0eiten ööttig entfbrechenben

fbftematif(hen ®anjen geftaften.

Oie 55ebentnng ber Orbnnng eines 5lrdhios ift fo bnrchfchlagenb,

baß man biefelbe füglid^ als bie 0eele ber 5lr(htoe bejeithnen barf,

als bie conditio sine qua non
;

benn ohne Orbnnng toirb ber

griff „5lrd^io" felbft hinfällig nnb bie ©rfüllnng feines 3n?cdeS nn=^
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mögltc^. 2)ie Drbuung barf beö^)all6 feittegtregS ein bloß äußerltc^eg,

med^anifd^ieg 5inetnanberretl)en einjdner 5irc^bbeftanbteile fein, fonbem

fie mnß fic^ i)ieime]f)r auö bem 3ni)aUe ber 5ird^ioalien feibft l^)eraug

enttoidteln nnb biefem f^ftematifc^ burc^gefül^jrt fein.

äBeic^eS Drbnunggfbftem jebocS^ für ein Ird^io baö befte Ift, baö

ju beftimmen fann nid^t i^on ber (Srfenntniö ber beften Drbnnngg:=

tbeorie abpngen, fonbern ein jebe^ ^Ird^ito gibt fid^ je nad^ feiner

befonbern (Sntftel^nng nnb je nad^ feinem befonbern 2)ienft feine

eigene Drbnnng. 2)abei fommt nod^ in ^etrad^t, baß jebeö alte

5lrd^io bereite beftimmte ©rubbln nnb ^eftanbteite unter befonberen

Dkmen l^at, nnb baß e6 bismeilen angejeigt i[t, bergleid^en ^eftänbe

nid^t jn zerreißen. 0omeit folc^e nnb anbere Slüctfid^ten

nic^t maßgebenb finb, fann ber richtige ©rmtbfal? für bie ^frd^bs

orbnnng nnr ber biftorifc^e fein. „2)a§ ^Ird^io ift ein (Sefd^icbtös

faal: jebeö Sanb ober gürftentnm ober Snftitnt, {ebe 2)bi^aftie, @tabt,

©enoffenfd^aft, ^Be^orbe b^^ägt ficb felbft barin an§, nnb jtoar fo fang

nnb fo breit, afg fte in ber ^eit gelebt unb getoirft toom 2:age

ihrer (Sntftebnng an big jn bem ü)o fie in einen anbem

Organigmng übergingen. Sin 5frd^to jerfäfft ba^er nottoenbig in

toiele ffeine biftorif^e 5frd^ioe, nnb andb biefe halben toieber ihre bift^^tU

fdben Unterabteilungen. 2)ic 5lr(bioalien ber mobernen toerben

alfo jiemlidb ben Drganigmitg beg 0taateg anggliebem*)."

ßapitel 67.

Sgltcmc für eine Slrc^toorbttung,

2)ag ardbiijalifdbe 0bff^^ berjenigen 8es

bingnngen ftü^en, bie überbauet jebem gaftnm jngntnbe liegen, nnb

biefe finb:

1. bie 3^iff wann eine §anblnng gefd^eben ift;

2. bie $ er fo neu, bie bei ber §anblnng beteiligt finb;

3 . ber O r t
,
ber in irgenb einer ^erbinbnng mit ber§anblnng ftebt

;

4. ber liegen ft anb ber §anblnng felbft.

S)arang ergeben fidb für bie Drbnnng eineg 5lrdbii)g folgenbe

1. bag (^ronologif(be, bemgemäß alle ^Ird^ioalien nadb ber

3eit ibreg Sntftebeng gefonbert nnb bargefteüt merben;

*) 0. ööber, Strcbloal. Bettfd^rift ©b.l ©.59 ff.
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2. baS :()erfonene, bei beffcn ^ntüenbung bie in ben betreffen^

ben Slrd^iijbofumenten l^anbclnbe ober mit ber §anblung in SSer«

binbung fte^>enbe $erfon alg maggebenb in ^etra^t fommt;

3. ba§geograb^if(^^e (totale), bei beffen 5tntoenbnng bie ^au)(>U

rüeffid^t auf ba§ ü!anb, bie ^rooinj ober ben Drt genommen mirb,

bie mit einer auf ba§ ftaatöred^tl^e ober ^>iftorifd^-toif]enfd^aftIi(3^e

3ntereffe ^ejng l^abenben §anblnng in SBerbinbung fielet;

4. ba§ reale, toonad^ bie S)ofnmente mit 9^ü(ffid^t auf bie ^er=

fd^iebenl^eit beö ©egenftanbe^, ber ba8 in benfelben bargefteltte gaftum

betrifft, georbnet merben.

2)ag befte nnb oottfommenfte biefer 0^fteme ift bag

(^ronologifd^e, benn eg ift: allgemein auf aUt 5trc^ioaIien an=

toenbbar, einfach nnb bequem in ber §anbl^)abimg, natürlich in feiner

(Snttoicfelnng nnb befriebigenb in feinem ^tefnttate, fofem eg gngteidb

bie fortgefe^te ^lufnal^me neuer teid^teften geftattet.

ftopitel 68.

SBeifpiel für bie Orbnung eines Urfunbenor^tos für ein

ehemaliges $o^ftift

I. i^aiferftd^e @d^enfungen, Sel^enbriefe, ^rioitegien unb ^onfirs

mationen.

II. ^(itjfttid^e ^rioitegien, @d^u(jbriefe unb Konfirmationen.

III. Privilegien unb Konfirmationen ber Konsilien.

IV. ^ifd^öflid^e SSal^l==, Konfirmationg^ unb §utbigimggfad^en.

V. ^ifd^öftid^e Ka^itutationen.

VI. Privat^ unb gamitienfad^en beg ^ifd^ofg.

VII. Sanbfriebe.

VIII. iBünbniffe.

IX. 2)ienftver^>ftid^tungen.

X. (Bd)VL^=: unb ©eleitgbriefe.

XI. get)bebriefe.

XII. griebengfd^tüffe unb SSerträge.

XIII. ^Bergleid^gftiftungen.

XIV. Urfet)ben unb ^ürgfd()aften.

XV. 5tligemeine S^eid^g- unb Kreigfad^en.

XVI. ^fteligiong- unb Kird^enfad^en.

a) 5lfigemeine, b) bie Kird^e, 2)iöjefe unb Provinj N. N.

betreffenb.
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XVII.
XVIII.
XIX.
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XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.

• XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
xxxx.
XXXXI.
XXXXII.
XXXXIII.
xxxx IV.

xxxxv.

XXXXVI.

@tlftungeu für bie 2)omflrc^e ju N.

SBerl^anbhmgeu lüegeu ber 0uffraganen be§ §od^ftiftö.

SSerfaffungöfad^en beö 2)omfa^)ttelg.

^erfonalfac^en be§ 2)ümftiftg:

a) $rö^)fte, b) S)ed^anten, c) ^a^pitulare.

33erpltniffe gtr^if^en imb

33erl()ältnif|e §n)tfd^en§od^fttft u. @tabt, ^ürgerfd^aft uftt).

^anbtagS- unb 0tänbefad^en.

!üanbeg^)errltd^e Konfirmationen imb 9^eoerfe megen ber

ftänblfd[;en Privilegien.

5lHgemelne KrlegSerelgnlffe
,

befonberg 30jäl)r. Krieg.

Beglaubigung auswärtiger ©efanbtenu.BevoHmäd^tlgter.

^lögemelne Innere BerfaffungS- unb BerwaltungSfad^en.

BeftaEungen, BoEmad^ten unb Snftruftlonen.

®erld^tll(^e Ber^nblungen.

Berl^anblungen über leibeigene unb 2)lenftleute.

@renj:= unb glurfad^>en.

2)omänen unb ©üterverwaltungSfad^en

:

a) beS iüanbeSl^errn, b) ber 2)ombrö^fte, c) bes 2)omfabltelS.

gorfts unb Sagbfad^en.

glfd^erelfad^en.

BergwerfS- unb 0allnefa(^en.

Baufad^en unb anbere Berl^anblungen über lanbeSl)errs

lld^e unb Klrd^engebäube.

SJtül^lfad^en.

Braufad^en.

glößfad^jen.

§anbwerfSi= unb SnnungSfad^en.

@d^lffa^)rtsfad^en.

3oE= unb ©eleltsfad^en.

9Jiünjfad^en.

3lbjugSfad^en.

^e^jenfa^en:

|
i. ^anbeS^)emx,

2. ber 2)ombrb;bfle,

^ ‘f J 3 - ^orntapim.
©dpulbenfad^en:

a) 5lftlva: 1. lanbeSl^)errlld^e, 2. bomfabltularlfd^e.

b) Paffiva: 1. lanbeSl;errlld^e, 2. bomfabltularlfd^e,

3. lanbftänblfd^e, 4. ber 2el^enSleute beS §o^s

ftlfts mit lanbeSl)errlld^em KonfenS. ^
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XXXXVII.
XXXXVIII.
XXXXIX.

L.

LI.

LII.

LIII.

LIV.

LV.
LVI.

LVII.
LVIII.

LIX.

0(^^ablogi)erf(^reibungen unb S^?ei3erfe.

Duittungen.

@(^^enfungen.

$ni)Uegien. .

Seugniffe.

2)£>mi5tfarten^, (51^)ora(eii= lutb Mftereifac^eTi.

2)omf^u(fad^en.

^erl^anbtogen in gamiliens unb ^riijatangclegens

Igelten ber ^afato nnb Untertanen,

gnbenfad^en.

Seftament^, Sermäd^tni^s nnb ^rbfc^aft^fad^en:

a) ber ^tf^öfe, b) anberer ^erfonen.

5lbeb^ nnb

Unberfitätöfad^en.

Sofalfd^ntfa^en.

i^opitel 69.

Soriercitenbc Slrbeiten für bie Orbnung eines

UrIunbenor(^tos.

3)er Drbimng eineg Urfunbenard^teg gel^t toorang:

1. (Sine bnrd^greifenbe S^reimnng beg toortjanbenen Elften ^ nnb

Urfnnbenmaterialg, ba in frül^jerer ^tit biefe 0d^eibung tnenig be^

ad^tet tnorben n?ar. ilJian ^pflegte int attgenteinen einen 2^eil

ber Urfunben, namentlid^ bie auf Pergament gefd^riebenen ober bie

fonfttoie befonberg toi(^tig erfd^einenben, toeil fie enttoeber toiete toert^

ootte 0iegel l^atten, ober i^jrent Snl^alte nad^ iBefil^nngen unb anbere

mid^>tige S^ed^te betrafen, oon ber äJtaffe ber Elften jn trennen nnb

gefonbert anfjubetoal^ren; aber tnan oerfnl^r babei feinegtoegg nad^

feften ^rinji:pien nnb brad^te balb 0d^riftftiicfe, bie lebiglid^ gn ben

5tften gelehrten, unter bie Urfimben, nod^ pufiger ließ man S)ofn:5

mente, bie nad^ gorm unb Snl^att unjmeifetl^aft alg Urfunben fid^

d^arafterifieren, mit ben Elften tjereinigt;

2. eine genaue ^enntnignal^me beg Urfunbeninl^atteg, unb gtoar

nad^ ^erfon beg 5tugfteKerg, 5lugfteHung. jugrunbe:=

liegeuber S^ted^tgl^anblung unb fonftigen inneren unb äußeren (Sigen^

fd^aften ber Urfunben, ba nur ^)ierburd^ eine fachgemäße Drbnung

gefchaffen merben fann;
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3. eine genaue 53ejetc^nung be§ gefamten i}or^>anbenen 5lften:=

niaterialö, ^efd^relBung ber ^obijeg mit 3)arfteßnng l^)re^ Snl^ialte^,

Abtrennung ber harten, $Iäne unb Kliffe;

4. tjiergu fommt noc^ eine notmenbige Älarfteüung ber Ard;bs

beftänbe. 3n frülfjeren mar man ja mit ben Ard;iöalien oft

eigentümlich nmgegangen. ^iele 0tüde maren an S3ehörben unb

0teden hinausgegeben m erben, ohne je mieber inS Archiv jurüd'p^

lehren. Auch nach biefen ift mit aden möglichen äditteln auSjufhähen,

um fie jur geftftedung beS ^efiljftanbes mieberjugeminnen.

ßapitel 70.

Ungeorbnetc 2lr(^ioe.

!^ie ®rünbe, meShalb h^nte noch i)iele Archive nicht ober nur

mangelhaft georbnet finb, finb mannigfacher Art unb laffen [ich i)or=

jugSmeife auf bie (Sigentümlichfeit ihrer eigenen (SntmicfelungSgefchichte

ober auf ben (Sinflug ber 3^^t^ß^^hä^iniffe prüdführen. 3nuächft er=

fcheint in biefer ^ejiehung toon Gelang:

1. S)ie Art beS (SntftehenS oieler Archme felbft: ^er 3erfhlitterung

bes Raubes in unzählige 2^erritorialherrfchaften, bereu §erren ihre

S)o!umente mohl fammelten unb aufbemahrten
,

folgte eine natur-

gemäße 9fteaftion, bie mieber bem ^inigungS:= unb SSergrößerungSs

triebe ^ahn brach. 2)a fuchte jeber S^erritorialherr feine auf Soften

beS DIachbarS gemonuene ®röße and; rechtlich ju fichem unb raffte

adeS archbalifche ä)laterial an fich, baS ihm einigermaßen für biefen

3mecf bienen tonnte. 2)iefer Anfammlung ioon Archit'ftoff mürbe

aber feiten eine fachgemäße ^ehanblung gemibmet; oon einer eigent^

lid;en Drbnung tonnte feine Siebe fein;

2. bie ^ntmidelung beS fchriftlichen Verfahrens, bie halb eine

berartige fchriftlichen dllaterials erzeugte, baß an eine’f^fte-

matifdhe Drbnung gar nicht mehr gebacht merben tonnte;

3. bie näheren (Sinflüffe ber 3^itoerhältniffe, namentlich bie Kriegs::

mxb SteoolutionSjahre. 0ie brachten entmeber eine oodftänbige

mertung ber Archbalien, inbem bie totale Ummäljuug ader holitifd;en

unb grunbherrlichen Verhältniffe baS notmenbige Vorhanbenfein fdhrift-

lieber VemeiSftüde nicht mehr ju erforbem fd;ien; ober man glaubte

fogar feine i)ode Vefriebigung erft barin ju finben, menn man mit

ben vergangenen burch totale Vernichtung ader 0chriftftüde

vodftänbig abgerechnet h^^tte. So noch bie 0orge um Erhaltung
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ber S)ofumentc [id^ fo tx>eit auffd^tuang, ba|3 man btcfelbcn burd^ bic

glud^t i)or ben fctnbftd^en Eingriffen retten ju fönnen glaubte, ba

mürbe ba§ E^ettung^merf felbft ben Elrd^iöen gum ESerberben. Eluf

ber glud^t mürben bie Elrd^be burd^ ESer^jaefung,

ber einzelnen Steile nad^ terfd^tebenen ©egenben, Einfluß ber EBttte^

mng§i)er^)ältntffe nfm. entmeber ijemid^tet ober bod^ minbefteng jum

funterbunten 2)nrd^einanber.

4. Eßo btefe EBed^felfäffe eineg gemaltfamen (^efc^ideg nid^t anf^!

traten, ba griffen bie 3}?ebiatif{ernngen nnb Sänberanggleid^nngen

ftßrenb nnb toernid^tenb in bag Seben ber Elrd^ioe ein. S)a mnrbe

^)laixlog geteilt nnb jerftücft nnb ^)lanlog bereinigt nnb bag

ermorbene nid^t minber nnb orbnnngglog nntergebrad^t. 3n
fold^er Eßeife ift alfo and^ bag nieifte Elrd^iomaterial, bag frnljjer

namentlich in Stiftern nnb ^Ißftem in befter Drbnnng mar, im 3^-

ftanbe ijölliger Unorbnnng auf nng gefommen.

ftopitel 71.

Die 2lt(^fa)BcarBcttung.

S)ie EBejeichnnng „Elrchiobearbeitnng" h<^t fich gleid^fam alg

ted^nifcher ^ngbrnef für bie gefamte bnreh bag Sntereffe beg

0taateg nnb ber EBiffenfc^aft bebingte S^ätigfeit beg Elrchibbeamten

eingebürgert nnb befagt nid^tg anbereg alg: „miffenfchaftlich^technifche

gertigfteünng beg Eirchiijeg für beffen bo^helten 3ü>^t^r @taatg^

oermaltnng nnb ber EBiffenfchaft S)ienfte jn leiften".

(Sg liegt in ber E^atnr ber 0ad6e, baß bie ESearbeitnng eineg

Elrd^ioeg

:

1. nach beftimmten Spiegeln ber EBiffenfd^aft im allgemeinen,

2. nach ben einzelnen ESeftanbteilen beg ^rd^ioeg gefonbert bnrch=

geführt merben muß;
3. baß biefelbe fnrj, flar nnb h^ägig fei;

4. baß ihr ein einheitlicheg ©hß^m jngmnbe liege;

5. baß ber 3^^^^ Elrchibeg: 2)ienft beg @taateg nnb ber

SBiffenfd^aft, ftetg im Elnge behalten merbe.

Elnfnü^)fenb an biefen leisten ^nnft mirb bie E3earbeitnng eineg

Etrehioeg einen jmeifadhen EBeg p gehen nm bie unmittelbar^

(praftifc^en 3^^^^^ 0taateg nnb bie EBünfehe ber forfdhenben

EBiffenfchaft in entf:|)rechenber Eöeife erfüllen jn fönnen.
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3n treld^er Seife nmt blefe jtt>eifeitige ^earBeitmig jum

fommt, jeigt ein Sf^üdbüd auf ben 3n^)alt ber 5lrd^löe. Hlö ble

Duellen ber ^efc^ld^te fteöt fld^ blefer 3u^lt bar; eg U)lrb

barum Im ^)öc^fteu 3utereffe ber l^lftorlfd^en gorfd^uug liegen, blefe

Duellen ln ll^r (Neblet gn jlel^en unb baljier unter einer mlffens

fd^aftlld;en Bearbeitung ber 5lrd^)be ln erfter Slnle ble @ef(^lc^tg:s

forfd^ung unb ble grnnblegenbe Borbereltnng l^lerp ^n i)erfte^)en fein,

mobel nld^t bloß ble fjolltlfd^e ©efd^ld^te, fonbem and^ ble l^lftorlfd^e

2)arftellung aller fld^ auf ben @taat be3le^)enben Berpltnlffe ln Be-

tracht fommt. §lerju fommt aber noch ble eigentümliche Befchaffen=

heit beg ältent archmallfchen Sltaterlalg felbft: @toff, 0chrlft, ^ng-

ftattung erforbern gleld^faüg eine fhejleüe mlffenfchaftllche Bearbeitung

nach ben Siegeln ber Dlhlomaüf, $aläograhhl^ ufii?-, unb ln blefer

Sitlchtung eröffnet fleh bem 5lrchli?beamten ein ganj augfchlleßllcheg

®eblet mlffenfchaftllcher !£ätlgfelt.

Die 5lrchli)bearbeltung
,

ble fleh auf bag h^^uftlfd^e 3ntereffe beg

@taateg richtet, jelgt fleh glelchfaüg am beften bei einer Prüfung beg

archlballfchen 0toffeg. Dlefer rehräfentlert ble älteren Dofumente unb

Elften ber Staatgöermaltung, bag äJtaterlal, aug melchem ble ©eftalt

unb ©Igentümllchfelt ber l^eutlgen 0taatgtermaltung Ifjeröorglng. Die

hlftorlfche ©runblage aller Berpltnlffe mlrb Immer fortmlrfen, fo jmar,

baß bei ber Befrleblgung- rein h^ciftlfcher 3ntereffen beg 0taateg pufig

frü^jere, obgleich längft für Immer abgetan geglaubte Berhanblungen

ju State gezogen merben müffen. 0obalb nun blefe 3ntereffen eine

antlquarlfche Unterfuchung erl^elfchen ober auch nur ein Befragen beg

archlöallf^en 0toffeg nötig machen, muß ble archballfche Dätlgtelt

für Befrleblgung blefeg Bebürfnlffeg forgen unb barum aud^ nach

blefer 0elte hiu ber archlöallfche 0toff glel^fam gugerlchtet fein.

ftapitcl 72.

€ufecrc Stellung ber Slrd^toc.

Die äußere 0teüung ber Slrchlbe Innerhalb beg gefamten 0taatgs

organlgmug Ift, tole für bag glücfliehe Beftehen unb ©ebelhen elneg

jeben 3nftltuteg, auch h^^^ Bebeutung. Die ©Igenart beg

Slrchbeg, ble Statur feiner Beftanbtelle fotole ble SDtögllchfelt ber Be-

nutzung berfelben geben einer mehrgeftaltlgen Beurteilung Staum unb

laffen loorpggtoelfe ble grage entftchen, ob bag Slrchb feiner äußern

0tellung nach ln bag Steffort ber Bertoaltunggbehörbe ober unter ble
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rein tDiffeufc^iaftltd^en @taat§anftalten anfjuncl^nicn fei. ^eibe

tnngen, auöfd^Iießlid^ ijerteibigt, füllten jeboc^ p ^^ad^teilen nnb Sn^

fonöenienjen, nnb nm biefen ijorjxtbengen, ift unerläßlich notmenbig,

bem 5lrdhbe, al§ gleidhfam einem Snftitnte sui generis, eine gonj

freiftänbige 0teUnng anjnmeifen; benn nur in einer fol(^hen,

ohne einer anbem ^e^örbe ober Slnftalt beftimmt angefc^loffen nnb

hingegeben p fein, fann ein Sxiftitut t)on folcher SÖßichtigfeit nnb fo

ijielfeitiger ^lichtnng mie ba^ ^Irchb mahrhaft gebeihen nnb feinen

3mecf entfhrechenb erfüllen.

(Sg ift natürlich, baß biefe für ba§ 5lrdhb in ^Inf^mch genommene

freiftänbige Stellung bag ^nffnhtSrecht ber 0taatgbehbrben

feineömega angfchüeßen foE; mohl aber ergibt ftch h^^^^ notmenbige

gorberung, baß:

1. bie ißeauffidhtigung be§ 0taateg über ba§ 5lrchm unmittelbar

bon einer möglichft 35ehörbe, i)on einem 0taat^minifterinm

felbft au^gehe;

2. bie 9>iatnr be§ 5lrchtoe6 al^ gleichseitig miffeufd^aftlichcr 5lnftalt

babei nicht außer acht gelaffen merbe;

3. mithin bie SSertoaltung beö 5lrchbeg nid^t su fehr burch äußere

gormen befchränft unb

4. bie miffenfchaftlidhe ^enujjung be^felben, mo nicht etma in be?

fonberen gäEen h^h^^^ TOcffichten eintreten, nicht befchränft,

fonbem möglichft geförbert merbe*).

Die Urfunben.

ftopitel 73.

Die Urlunbcnlc^rc (Dtplomotif).

3iufentagel a. a. D. teilt bie 2)ihlomatif, „b. h- bie SBiffenfchaft,

Urfunben ijerftehen, beurteilen unb ansumenben", ein in

„theoretifche unb h^^ftifche 2)ihlomatif". (Sr fagt in feinem §anbs=

buch mörtlich:

„Urfunben ber fielen l^ei^t f^erttgfelt imSefen berfelben unbÄenntni§ ber

berfi^tebenen Äanjlelfelerltci^feiten fomobf ai§ ber btbIomoti|d§en ©^rad^e befi^en

*) b. 2öber§ Strc^lbal. ßettfcä^rtft S3b. I.
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unb btc§ ift bcr ©cgcnftanb bcr bi^Iontatifd^cn %f)toxk, ble auf btci ^Qufjtiülffcus

fc^aften bcrul^t: bcr ©d^rlftfunbe ober ®ra^)btf, bcr ßeic^enEunbe ober ©cmlotU
uub bcr alten Äanjlct* ober f^ormclfunbc. Unter ble Äanälcifeierllcbfettcn rechnet

man bic in jebem Sanbe unb in jebem S^^bT^wnbert übltd^en fjormeln unb ®e=

brauche, al§ bic ßb^iSmen unb (5tngang§formein, btc S'iamenSfcrtigung, Ort unb

3clt ber SSerl^anblung , Unterfc^rift bcr fRefognttionS* unb Stibcftiturs

seichen, 3Konogrammc unb (Siegel.

“

„Urlunben bcui teilen l^eifet, nach gctolffen fcftgefc^tcn Iritifd^cn 0flegcln

Originale bon Slbfd^rlften, c(3^te bon unc(^^ten UrEunben ju untcrfctjciben.“

„UrEunben anmenben ^ciBt, jebe in 2lnfbru(^b genommene ®crc(^tfamc

be§ ©taat§ burd^ ftc berteibigen, berloren gegangene mteberermerben unb jebe§

®lieb bc§ ©taatc§ bei feinen urfprünglic^en IRec^ten unb fjteipeitcn erhalten unb
fd^ü^cn, näd^ftbem bic ©cfd^i^tc, ©eograpl^ic, §cralbiE unb aKe ©attungen ber

IRcd^tc aufElären. 2)le Beurteilung unb 2lnmcnbung bcr UrEunben mad^cn alfo

ben Sitbdlt bcr praEtlfc^cn ©iplomatiE au§, moau überhaupt aüe§ gehört, ma§
äum richtigen BerftänbniS bcr UrEunben noch erforbcrlich ift, al§ bie ©rElärung

bcr alten 3cttangaben, ber latelnifdhen unb beutfehen BSörter bc§ 3Kittclalter§,

bie Erörterung ber alten ^faljen unb ©auen ufm."

©ruBer ber § 5) faßt ben 35egriff ber

Urfunbetile^)re in benfelBen bret 0ä^en jufammen tote

0c^önemann § 2) Bejetd^net fie alö bie „Kenntnis oon

allen in ben ©ef^äften be8 Bürgerlichen ^eBen§ geBrändhlidh^i^ fdhrift:^

lidhen 5tnffä|?en, infotoeit fie fidh als ein eignet ®anje benfen läßt".

Seift*) Bejeidhnet bie Urfunbenlehre al^ biefenige Se^>re, „toeldhe

bie SSermittetung ber Kenntnis ber äußeren unb inneren

^yterfmale ber Urfnnben junt i\}xtx SertBeftimmnng,
als fdhriftUche in entf^redh^^^^ gorm getleibete

üBer ©egenftänbe rechtUdher ^atnr, fhftematifdh burd^fülh^^t.

S)ie 0umme biefer ^enntniffe Bilbet bie Urfnnbentoiffens

fdhaft". (Sr ^It mit biefer S)eßnition baö Sefen ber Urfnnben^

ielh^^e alg fold^er für erfdhä^jfenb bargefteüt. „Si^x ftehen", loie er

Ihierjn Bemerft, „bie S)eßnitionen namentlidh ber älteren Serfe üBer

Urfnnbenlelh^e feine6toegö entgegen, fonbem fie fügen fidh nur nid^t

in bie entf^tredhenbe logifd^e gorm, inbem fie ben begriff berfelBen

Balb gu toeit, Balb gu eng faffen."

fiapitel 74.

J5ic Urlunbcn in ihrer CSigenf^aft als 2lr(hiobeflanbtciIc.

2)ie Urfnnben, als bie fd^riftlidh nadh gorm unb Snlh^U oollenbeten

2)arfteüungen Bestimmter S^ted^tSlhönblnngen ober Gegebenheiten, ats

*) Seift, „UrEunbenlchre^' §2.
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ba0 tmtriigft(5^ftc ißctücigmatertal für btefcKBen, 6Uben bte tüi^ttgflen,

toome^)mftett nnb trcrtijoüften ^Ird^tDbepanbtcUe. @tc rc^jräfcnticrcn

juglet^ bag äftefte 5lr(J^tt)ntateriat, unb inbem fie fo ju bem l^ol^en

SSertc t^jreö Snl^ialteg ned) beti t^irer antifen ©igenf^aft unb miJg=

Ilc^ertüdfc auc^ benienlgen Befonberer 0eltcn^)ctt l^tngufügeu, erforbem

fie bic tueitaug größte Sorgfalt unb ^tufmerffamfelt il^rer SScl^anblung

itnb fefeen auf fetten be^jentgen, bem fie pr SSermal^ruug antjertraut

finb, beu ^eft^ einer grünbltc^en miffenfe^afttid^en 0:|3ejtaIBitbung

ijorauö, bte junäd^ft bte Beiben ^IffenSgeBiete ber 2)t^)Iomattf unb

ber'5trd^ii)funbe umfaßt.

2)er grage üBer bte SlufBema^jrungsmürbtgfeit ber Urfunben tm

5(rd^be ge^)t etgentltd^ bte grage üBer ben äöert ber Urfunbe atö

fold^er tooraug. 9^un läßt fid^ in btefer §infid^t i)or aüem ber ®runb^

fa^ aufftetfen:

3n Betreff beg Urfunbenmaterial§ giBt e§ für ben

Streitbar nid^tg aBfolut Serttofe^.

2)te näd^fte Äonfequen^ btefeö ©runbfa^eg tft, baß an erfter 0teüe

unb felBftberftänbüd^ alte Urfunben, bte Eigentum be§ Staates finb,

bem ba0 5lrd^tb angel^ört, notmenbtg tm 5lrd^td^e aufBema^irt merben

müffen. §ter gilt fein 5fnfe^>en beS l^ö^)em ober geringem ^Iterö

ber Urfunbe, eBenfomenig, oB bie ber urfunblid^en 2)arftef[ung ent^

f^jred^enbe 9fed^tg^>anbfung jtoifd^en @taat unb @taatöBel^örben ober

(Staat unb ^rioaten ober gtoifd^en ^ritoaten nameng be§ Staate^

aBgefd^toffen ift. 2)ie Urfunbe jm Staatseigentum geprt
unterfd^iebsios ins ^rd^io. 2)iefe Mgemeinl^eit beS ©mnbfa^eS

erftredt fid^ aBer aud^ auf Urfunben, bie fid^ rüdfid^tfid^ il^reS 9fed^tS-

inl^alts afs toertfoS l^erausfteüen, inbem biefer feine red^tlid^e ober

anä) feine l^iftorifd^e ^ebeutung oerloren l^aBen fann. S)agegen läßt

fid^ jebod^ geltenb mad^en, baß einerfeits bie ^IBgrenjung jmifd^en

toid^tigen unb imtoid^tigen ober toertlofen ©egenftänben ftets eine

mefentlid^e Sd^ioierigfeit Bieten toirb, anbererfeits aBer aud^ eine an

fi(^ unb l^infid^tlid^ il^)reS ©egenftanbeS oöüig toertfos erfd^einenbe

Urfunbe bod^ in mannigfacher anberen ^ejiehung, 3. rüdfichtftch

ber barin genannten ^erfonen ober Orte ober rüdfichttt^ ihrer formelfen

(Sigenf(haften, ihrer S^rift, ihrer S^^radhe u. bgf., einen getoiffen

®rab oon ^ebeuttmg erhalten faim.
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ßapitcl 75.

©runbj'ä^c bc5Üglt(^ bcr Stufbetöa^rungstDürbtglctt oon

^rioaturlunbcn in bcn Staatsorc^iocn.

$rii)aturfitnbcn,baö finb bieicntgcn, bie jtr ifcS^cn ^rbat^jerfoncn,

al6 folc^eH; unh ol^ne SSejtel^ungen auf t^jre SBer^)ältuiffc §um 0taate,

ucr^)anbeltc S^^ec^itggefd^äfte unb S3cge]6en^>eiten barfteöen, trcrben fid)

junäc^ft in ben §änbeu ber betr. beteiligten $rit)at^)erfonen be?

finben. Sßo aber bie grage il^rer Hufbetual^rung in ben 5lrd;itoen

beö @taate6 in 53etrac^t fommt, finb biefelben unter folgenben SSoraitg==

feljungen ^jierfür geeignet:

1. Sßenn fie ein getuiffeö Filter ^ben, alfo rüdfid^tlic^ i^jrer (Snts

fte^>uug minbeftenS uor ba§ 3al^r 1400 faden;

2. trenn fte dted^törer^iältniffe ober 33egeben^)eiten bebeutenber

gamilien ober fold^er ^erfonen betreffen, bie in ber :|3olitifd^en ober

toiffenfd^aftlid^en ©efd^id^te, über^iaufjt innerl^alb ber adgemeinen

Äulturenttoidlung eine beftimmte ^ebeutung erlangt l^iaben;

3. trenn fte fid^ auf SSerl^ältniffe begie^)en, bie mit ^egebenl^eiten

ron adgemeiner SÖßid^tigfeit in naiver iBerbinbung ftel;en unb biefe felbft

eine trefentlid^e (Erläuterung unb SBerrodftänbiguug baburd^ erfal^ren;

4. trenn fie fid^ auf ^efi^ungen unb Oted^te bejiel^en, bie

ff)äter^>in bem Staate ober getriffen ftaatlid^en Snftitutionen unb

Ä'orfjorationen jugefaden finb;

5. trenn fid^ getuiffe, im adgemeinen treniger befannte, red^tlid^c,

fittlid^e unb gefedfd^aftlid^e 33er^)ältniffe, ^igentümlid^feiten ber (Eetrerbe,

beö §aubelö, beö dltünjtrefenö unb ä^)ulid()cr für bie (Eefd^id^te unb

^erfaffung intereffanter (Eegenftäube barauö nat^treifen unb barfteden

laffen;

6. trenn fie in formeder §iuftdl;t befonberö merltrürbige @igen:?

tümlid^feiten barbieten*).

Übrigens ift mit biefen ^orausfeljungen bie grage ber 5lufs

betra^)rungStrürbig!eit ber ^riraturfunben nid^t enbgültig entft^ieben,

inbem bie l^ier angefül^rten tatfäd^lid^en SBerl)ältuiffe nid^t immer auf

ben erften ^licf erfannt trerben fönnen. 3n fold^en jtreifell^aften

gäden bürfte fid^ ein getriffenlj)after 5lrd^irar gleid^fads für 5lufs

betral)rung entfd^eiben, ba in berartigen gäden unter adcn Umftänben

ber (Erunbfalj rorauftel^t: Superflua non nocent.

•) ^öfer, Bcttfd^rtft 93b. I @.190ff.
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ilapitel 76.

Das 9legefttcrcn bet Hriunben.

3Jege[tteren ben Snl^aU einer Urfunbe fointe

il^r 5inaftennng§batnm genau nnb feftfteüen

unter gleid^jettiger Prüfung tl^rer titelt nnb mit

5tBIöfnng aüe§ überflüffigen SBort:* nnb gormelframö.

@ine d^ronologifd^ georbnete ^legeftenfammlnng gibt ein

ftänbige^ Snijentar be§ gangen Urfnnbenfd^a^eS eines ^rc^meS.

§an^}tgmnbfäj5e taffen fid^ für bie Sftegeftiemng aufs

fteüen

:

1. Sebe Urfunbe erpit ein befonbereS Ü^egeft;

2. ©leic^förmigfeit beS beffen ^efd^reibungSort;

3. lateinifd^e Urfnnben finb in lateinifd^er @^)rac^e, bentfd^e in

bentfd^er regeftieren. Urfnnben, bie in einer onbem

0b^od^e abgefaßt finb, merben bentfd^ regeftiert;

4. baS lateinifi^e S^tegeft unterliegt ben 9fegel'n ber ©rammatif,

baS bentfe^e ber mobemen 3fnSbmcfStreife;

5. ^erfoneus nnb DrtSnamen trerben and^ im Dfegeft in ber

gleichen ©c^reibtreife trie in ber Urfunbe triebergegeben nnb in

mobemer ^d^reibtreife in klammem banebengefel^t;

6. befonbere ted^nifd^e nnb fonft nid^t genau triebergngebenbe

3fnSbrücfe trerben aud^ im 9ffegeft in ber gorm, bie fie in ber Urfunbe

l^aben, beibel^aften nnb bnrd^ 5(nfü1^mngSgeid^en marfiert;

7. jebes Sffegeft erl^ält an einer beftimmten, für ben ©ebrand^

leicht in bie @inne faüenben @teße eine entf^jred^enbe Signatur,

lüagerort, (Serie nnb gaSgifel ber Urfunbe betr.;

8. bie 2)atiemng ber Urfunbe trirb in gtreifad^er 5frt auf bem

S'fegeft rergeid^net: am ^o^jfe bes 9ffegefteS in anfgelöjter gorm in

ber Sffei^ienfolge ron Sal^r, iDlonat, 2^ag, g. 1352 äl^ai 17, nnb

am (Snbe ber Urfunbe in bem SÖßortlante ber Urfunbe;

9. unbatierte Urfnnben finb mit einer ans äußeren nnb inneren

©rünben fid^ ergebenben nngefäl^ren rerfel^en;

10. Siegler, Siegelgengen, S3ürgen finb fib^S^ ^m
Sd^Inffe beS 9fegefteS onfgnfül^ren;

11. bie Siegel nnb, trenn befonberS intereffonte Siegel

ror^janben finb, eine tage S3efd^>reibnng berfelben ober aud^ baS

gel^fen ber nottrenbigen Siegel ift genau angufü^tren;



£)ie Urfunbcn. 145

12. ferner ift noc^ eine 53efc^reibung ber ^(ugerl^feit ber Urfunbc,

ob Pergament ober ^afjler, Drtginal ober Äo^jie, ob befd^äblgt,

jerfcä^nitten, flecftg nfto. beijugeben; enbUd^

13. bei 2^ranßfum^)ten ift für bie §an^)turfunbe nnb für jebe

inferierte Urfunbe ein f^)ejieüe8 S^tegeft ju fertigen.

i^apitel 77.

Der 9?cgc|ttcrung ber Urlunben bestel^ungsiDeife 23er»

jet^nung ber Sitten unb ßiteralien fi^ anf(^Ite6enbe

Dätigleü.

2)er 5lrbeiten ift ja grunbtegenb für bie §erftettung

einer f^ftematifcä^ gefügten 5lrc^ii)orbnung, toofür eine ^ejieüe

Flegel eigenttid^ nid^t gegeben toerben fann, toietmel^r bie Eigenart ber

Slrd^tebeftänbe fetbft, bie man nad^ ^eenbigung obiger 5lätigfeitgs

toeifen überblicfen fann, maßgebenb ift. „(Sin jebeg 3trd^io", fagt

0. J^ö^jer*), „gibt fid^ je nad^ feiner befonbem (Sntftel^ung nnb je

nad^ feinem befonbem 3)ienft feine eigene Drbnung. 3)er ift ber

redete 5trd^bar, ber anö ben nml^iergeftreuten iBud^ftaben im Reifte

bie Sorte jnfammenfetjt, baS l^eißt ber bie oon einem ^trd^be nad^

feinem nnb Sefen gel^eifd^te Drbnnng rid^tig gn erfennen

nnb fd^öibfß^^f^ ^)eran§gnbitben ijerftel^t." 5(n bie ^egeftiernngS^j nnb

SBergeii^niöarbeiten rei^>t fid^ bemnad^ ba§ Drbnen ber in biefer Seife

gewonnenen lofen S3tätter nad^ bem gngrnnbe gelegten 0^fteme, fo

baß ber ^rd^bbeamte nad^ SSoÜenbnng biefer Sätigfeit bereits in ber

2age ift, aüeS SJtaterial gnr Sbfnng irgenb einer i^im oorgetegten

jnriftifd^en, abminiftratben ober ^)iftorifd^en grage rafd^ nnb leidet

gnfammengnfinben. Um nnn ein fefteS nnb banembeS ©efamtbitb beS

gangen georbneten 5lrd^iöinl^atteS gn gewinnen, folgt bie § erfteUnng
ber 9le^3ertorien fetbft, bie bie fämttid^en iBtätteröergeid^niffe nnb

Sftegeften in fid^ anfnel^men, nnb gwar in ber f^ftematifd^en Drbnnng,

wie fte i) origer l^ergefteüt worben War, nnb fo bem ^rd^wbeamten

ein §anbbnd^ bieten, baS i^>m bei aüen loorfommenben gragen fofort

einen ooüftänbigen Überblidt über baS gefamte oorl^anbene einfd^Iägige

5trd^bmaterial gewäl^rt nnb ben fid^erften Seg geigt, wo baSfetbe

nnter ben 5trd^iobeftänben gn finben ift.

) ©tc^e beffen Strd^ib. Bettfd^rlft 93b. I 60.

Stcfllftratur. 10
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i^opitel 78.

Die Urlunbcnrcpcrtortcn.
2)

te 3f^c^)ertortfterung bcr Urfunben läßt fid; in emer

bretfad^en äßeife betätigen, unb gtüar:

a) (Sin adgemeineö, fnmmarifd^eö ga^jifetrebertorinm,

b. i. alfo nur ein ber Drbnnng be^ 5lrd^beö entf^)tec^enbeg fummas

rifc^eg ^erjeic^nig be§ gefamten Urfnnbeni)orrateö, ba^ biefen fetbft

nid;t meiter f^e^iatifiert, fonbem nnr bnrc^ adgemeine 0(^tagm Örter,

3eitangabe nnb ßagerort beftimmt barftettt;

b) biefem gegenüber ftel^t ein feg. §anbtrebertorinm, ba^

ben orbnnng^gemäßen (Sintrag aller Urfunben xtac^ Snl^aft,

ber 5fu§fteüung mib äußerer ^efd^affenl^eit, fo mie [ie in ben Sffegeften

bargefteüt finb, fur§ unb :btäjiö miebergibt;

c) neben biefem §aubtrebertorium fann außerbem nod^ ein

@^}esiafrebertorium ober, toie e§ oon (Sr^>arb*) genannt mirb,

fritifd^eg Snoentarium ein^)erge]f)en, ba^ beftimmt ijt, ein au§

bem §aubtrebertorium ju entnel^menbe^, befonbereö SSerjeid^ni^ affer

mid^tigeren, nad; 3n^)aft ober gorm intereffanteren Urfunben mit

einer genauen, fritifd^-miffenfd^aftüd^en ^efd^reibung berfefben mieber-

jugeben.

3)

iefe ^ffebertorien, gfeid^oief toefc^en man ben Sorjug gibt, müffen

oor adern mit ber Drbnung ber Urfunben, toie fie für baö 5frd^io

afge^tiert unb burd^gcfül^jrt ift, i^odfommen übereinftimmen. Sßaö

nun aber bie grage betrifft, mefd^e Ert ber 9tebertorifierung ben SSorgug

oerbient, fo ift biefer o^>ne ^ebenfen bem fog. § auf) treuertoriu.m

pjutoeifen, ba eg ben Sn^jaft eineg Urfunbenard^ioeg nid^t bloß be-

^eid^)net, fonbem jugleid^ ein oodfommneg 8ifb begfelben bietet, bag

bem 5dad^fud^enben bei gragen oon adgemeiner ^ebeutung bie

w ben Driginafurfunben fefbft unter Umftänben

erfoaren fann.

5fußer ben S^tef^ertorien fefbft aber finb jur enbgüftigen §erftedung

einer grünblid^en 5frd^ioorbnung nod^ fbejiede 9ffegifter über ben

3nf)aft beg 9^e^)ertoriumg anjufegen, unb jtoar:

a) (Sin Stegifter ber fämtlid^en oorfommenben ^erfonennamen,
b) ein fofd^eg über fämtfid^e Drtgnamen, unb

c) ein fofd^eg über ben (S e g en ft a n b
,
ben bie einjefnen Urfunben

bel^anbefn,

*) S)effcn Beitfd^rlft SBb.I ©.406 ff.
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benen fid^ ettt>a nod^ ein ortreg ifter fotool^jt ber (ateinifd^en alö

beutfd^en Sßorte, Qflebenöarten nnb @^)rad^formeu
,

namentUd^ ber

ätteren, anreil^en fann.

ftopitel 79.

6ignictung ber Urlunbcn,

2)te 0ignatur ber Urfunbe fottte 1., too bte etnjelne Urfnnbe ober

metjrere jufammen teftiert ftnb, fotool^t auf ber ^eftur öoöftänbig

al§ aud^ auf ber Urfuube felbft miubefteng beut Sagerorte uad^ aus

gegeben fein; 2. bei 3i^föi^^i^^^nleguug ute^^rerer Urfuubeu ju eiuem

gagjifet, ber uid^it teftiert ift, i[t bie Signatur auf eiuem befouberu

3ettef ju ijerjeid^ueu.

2)ie (Signatur auf ber S^eftur fauu ber aftgemeiueu 5frd^iöorbuuug

uub ber genauen Überftd^t 'l^afber mbglid^ft umfaffeub fein nnb euts

^)alteu:

1. 2)ie ^ubelubeu ^erfoueu ber Urfuube (^ußffeffer uub

fönger);

2. beu ©egeuftaub, um beu e§ fid^ in ber Urfuube ^jaubelt,

b. i. beu betreff;

3. beu Drt ber 5fu^[telfuug

;

4. baö reftifijicrte 2)atum uub 3a^>r ber Ausfertigung ber Urfuube;

5. bie ^ejeid^uuug ber ©gcufd^aft beS iuliegeubeu S)ofumeutS,

ob Drigiuaf ober ^o^)ie, Pergament ober $a^)ier;

6. einen §intoeiS auf bie ijorl^aubeueu Siegel;

7. eine genaue ^ejeid^uuug beS SagerorteS, affo toor alfem ber

Ard^bgrubbe, ju bem baS betr. Sd^riftftüdt gelehrt, beS Ard^bfaafeS,

beS Ard^bfd^reiueS uub ber fbejieffeu Unterabteilung beSfefbeu, fomie

bie Stummer ber 9fei^)eufofge, bie baS Ard^iijafe an feinem ^agerorte

eiuuimmt;

8. toeuu baS Sd^riftftüdf fd^ou gebrucft ift, einen §iumeis, too

baSfelbe im S)rucfe ju fiubeu.

ftapitel 80.

Sebcutung ber Siegel unb SBoppen für bie 2lr(^iDe.

Siegel uub Aßafjfjeu pub ©egeuftöube Jjou uujtoeifefl^aft

ard^ioafifd^er (Sigeufd^aft, uub jtoar bofumeutiereu fie biefe (Sigeus

fd^ap uid^t nur in ber Seife, bap bie erftereu, toeuu fie an einer

10 *
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Urfunbc befinben, als bereit effentiette ^eftanbtetle anjuerfetinen

finb, tüä^renb bie Salben als ein d^arafterlftlfd^eS äJ^erfntal ber

Siegel erfd^emen, fonbem and^ getrennt toon Urfunben unb in einzelnen

©tiidten ober Silbern ift ben^ Siegeln unb Sa^b^n ein ard^balifd^er

Sert nid^t abjuf^red^en. 2)enn in biefetn gaße fönnen fie:

1. immer nod^ bajn bienen, in bie ard^ii>alifd^en

gorfd^nngen nnmittelbar gn unterftüfeen;

2. in i^>rer 3nfammenfteßung jn ganzen Sammlungen eine mefenfcs

lid^e ^runblage jnr görberung f^)l^)ragiftifd^er nnb l^eralbifd^er Stnbien

bilben nnb fo für bie ard^balifc^en 5lrbeiten and^ mittelbar i^on ^e^

bentung fein.

§ierans ergibt fid^, baß Siegel nnb IBabben unter aßen

bältniffen ber ard^balifdben 5lnfbemabrung mert finb, unb au(b ben

ba unb bort fid^ torfinbenben Siegelftöcfen bürfte im 3lrd^ibe bie

^ead^tung nid^t ijerfagt merben.

Kapitel 81 .

Scf(^rctBung ber Äobiscs.

2)ie ÄobijeSbefdbreibung erftredt fidb fomobl auf bie äußere als

bie innere gorm berfelben, unb jmar in folgenber äöeife:

1. (Genaue geftfteßung unb 5lufjei(bnung beS SlitelS mit Angabe

ber ©ntftebungSgeit (Einfang unb @nbe) besfelben;

2. fbejialifierte ^efd^reibung beS äußern, unb jmar:

a) @inbanb, b) ^lättergabl, c) Eingabe befonberer (Sigentümlid^^

feiten, mie Silber, Snitialen u. bgl., fomie aßenfaßfiger

S)efefte, d) gormat;

3. fbejialifierte 2)arfteßung beS gefamten Snl^alts mit Eingabe

löon mid^tigen biftodfd^en, red^tS:=, fultur^ unb fbrad^l^iftorifd^en dx^^

fd^einungen in benfelben;

4. bie im Äobe^ entl^altenen mid^tigen Urfunben, namentlid^ fold^e

ber beutfd^en ^aifer unb ber fbejießen J^anbeSfürften, fomie anberer

bertoorragenber ^erfonen, finb felbftänbig gu regeftieren;

5. eingeftreute urfunblicbe ober biftorifebe 9^otijen finb gleicbfaßs

befonberS ju bezeichnen;

6. anfdbließenb ^^ne fürjer gefaßte iBefebreibung beS

^obej anjufertigen unb biefe in mögliibft untrennbarer SÖßeife mit

bem ^obeje felbft oerbinben.
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ftopitel 82.

Die Salbüd^er.

Unter ben ^obijeS jeid^net ftd^ eine ©attnng berfetben burc^i 'ü)xt

bi^)Iomatlfd^e Sid^tlgfelt nnb S3ebcntung, burc^ i^>rc ^teid^l^atügfelt

nnb tl^ren d^arafterlftlfd^ arc^balifd^en SBert ganj Befonberö au§, näm=

bie @albüd^er*). 0albnd^ tft ber genereße S^^amc für l^anb==

fd^iiftüd^e Sammlungen aüer ber mtd^tlgften Urfunben nnb ^^ottjen nfm.

trgenb etneö gürftentum^, etneg §od^ftift§, ^tofterö, einer Stabt ufm.,

furj einer gelftlld;en nnb f3oIltlf(^en ^orf)oratlon — anö ben 3clten

be^ äJiltelalterg —
,

über beren ierrltorlalermerb
,

^efll^ nnb Ilgens

tnm; aüer blnglld^en 9?ed^te, aftben nnb

fjaffben nnb anberer Seri)ltnte, 9fted^te, dienten nfm. jn beren

S3emeb nnb rechtlichem Schnj^ für aüe

2)

le iBejelchnnngen ^ohlalbüdher, ^agerbüc^er, Urbarien, ^e^en^

bücher, Codices traditionum, libri donationum, ^renjs*, @ntö^ nnb

9?entenbef(hrelbnng, 3^^^^ @chartnerf§reglfter nfm. finb nnr

für öerfdhlebene Wirten nnb Unterarten berfelben anfgefommen, ab
man ln f^)äteren 3^den genaner jn nnterfbeben anpng.

^Dle ben Salbübcrn jngrnnbe Ilegenbe Sbee Ift überaü blefelbe:

bemebfräftlge ^nfjählnng aüer (^üter nnb Siebte nfm. ©emjnfolge

enthält ln ber Spiegel ein folbeö Salbnb abfbtlftllb ble Sammlnng
aüer mlbtlgften Urfnnben elneö §obftlfb, Äbfterö nfm., ein Ibbllb

aifo beö ganzen 5lrbbeö ber Korporation ln aüen feinen mlbtlgften

Stellen.

S)le Salbüber, obmohl bbmellen anb gefe^übe aügemelne Kon-

ftltntlonen nnb ißerorbnnngen toegen ber Konnexität ber Sabe ent=

haltenb, finb bob mit ben elgentüben D^ebbbübern, SÖBebtümern

nlbt jn ijerioebfeln. 2)lefe letzteren finb legblatorlfber nnb jnrlftlfbet

9^atnr, baö Salbnb bagegen h«t einen abmlnlftratben
, rebtllben

nnb famerallftlfben nnb fonab elgentllb blplomatlfben (ShotaUer.

3n blefer ^Igenfbaft gehören ble Salbübet oorjngömelfe ben 5lrbben

an, ble 9^tebbbüber bagegen höben bten $la^ ln ben 8lbllothefen

jn flnben.

3)

e§hölb finb ble Salbüber anb, öb bem fpejlett blplomatlfben

©ebranb einer Korporation (Stift, Klofter, Stabt, fürftllbe 0^eglemng)

blenenb, ln ber Siegel Unlfa, toährenb ble 9lebbbüber ln hänftgen

)©(bU^tcgroIl, ,Ü6cr ©aiaüd^cr be§ awittclaltcrr.
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2l6fd^riftcn unb Bearbeitungen borfommen, ba bereu

tt)tffenf(^aftlt(^^en ober :|)rafttfd^eu ©ebraud^e ber Stid^ter ober Beworben

ju bienen, eine berartige Berijietfältignng verlangt.

2)ie falbnd^artig anfgefaßte Befd^reibnng non (Gütern, Stenten,

Sted^ten, Bemtögen, ^a^italien nfto. toirb fid^ non einem bloßen

Snnentarinm aber gteid^fatt^ nnterfd^eiben, nnb jtoar norjügtid^ ba-

bnrd^
,

baß baö 0albnd^ aßeö nrfnnblid^ gn begriinben beftimmt iß,

and^ bie tatfäd^Iid^en nnb l^iftorif(^en red^töbegrünbenben Stetigen auf

biblomatifd^ grünblid^e Sßeife gibt, iiber^)an:bt öUeö, mag auf Betoeig

nnb (Seltenbmad^nng ber Steckte ftd^ begietjt, möglid^ft nofiftänbig nnb

betoeigfräftig beibringt.

ftapitcl 83.

3)ic toi^tigPcn ben Urlunbcn »crtDanbtcn fittcralten.

2)ie 2lrt imb ber l^ierl^er ge^jörigen ^iteraften ift fetjr mannig=

fad^ nnb i^ir SOBert alg gef(^id^tlidf;e Onelle unter Umftänben non

l^öd^fter Bebentnng. S)ie mic^tigften berartigen $!iteralien finb:

1. S)ie nerfd^iebenen Hnfgeid^nnngen über Sted^tgnerl^ätt^

niffe aüer Strt, über bie §anb^>abnng ber Sted^tgnormen nnb über

ben Sted^tggnftonb über^janbt. §ierl^er gehren: bie äßeigtümer, §ofs

redete, SJtarfred^te, 0tabtred^te, ©erid^tgorbnnngen, Sted^tgbelel^mngen,

bie Sted^tg:= nnb Urtelgbüd^er nfm., fofem berartige Stnfgei^nnngen

nid^t in Urfnnbenform ge^jalten finb;

2. bie Stnfgeic^nnngen übdr ®rnnb nnb Boben, bie ftd^

über aüe Berl^ältniffe beg Befifeftanbeg erftreden fönnen nnb teilg

0d^enfnngen nnb Übertragungen (Codices traditionum)
,

teilg ©in^

fünfte, S)ienfte nnb ßeiftnngen aüer Slrt nmfaffen. §ier ftnb außer

ben bereitg genannten Srabitiongfobigeg nod(i befonberg bie §eberoüen,

^eberegifter, ^aU, ßager^s, (§rnnb:=, 3lrbeiter==

büd^er, Bolfg^, ®reng== nnb S^^erritorialbefd^reibnngen l^eroorgnl^eben,/

Slnfgeid^nnngen, bie oorgnggmeife ben georbneten Sirtfd^aßgoer^ltniffen

ber Flößer nnb eingelner ©emeinben gn banfen finb;

3. bie ^alenbarien, benen l^änßg and^ ()ißorifd^e ober anbere

Stetigen angefügt mürben;

4. bie Stefrologien nnb Sltart^rologien, bie 0terberegißer

ber 0tifter, Drben nnb Flößer, bie SJtärtbrer^ nnb §eiIigenoergeid^niffe

(libri passionales, martyrologia, libri translationum etc.), bie

nid^t feiten mit ben oerfd^iebenßen gefd^id^tlid^en Stetigen anggeftattet

finb nnb oftmalg oollßänbigeUrfnnben,®üteroergeid^niffe nfm. entl^alten;
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5. enbUc^ Ift l^ter uoc^ nennen bie ganje^^Jten’ge.b^r Ä 0:^3 1 als

Büdner, libri perpetuales et temporales,- (Sl)’art^,Url.en;;,>

2)i)pIomatarlen, ^atrifeln nftn., bte^liäufig einen ^gcnj'ünev-
'

9^etd^tum nrfnnblic^en enl9alieu^ bte Utfunben

feibft nid^t nnr ergänzen, fonbern >^än|ig ^erfet^en^^ iaoeriv 'bte

Drtginaüen längft verloren gegangen fein fönnen,, /ohv|[]^f(^i^fc aber

in biefer germ ber (Sfjartniarien bie ©türme bt):^äei^^äufe üBerbauert

Baben. DbgleitB grogenteilö rein nrfnnbli(Beg 2iJ?aterial gegeben

ift, taffen ficB folc^e Urfunbenfammtungen bodt; i^ter änderen gorm

nacB ben Urfnnben ni(Bt einreiBen;

6. finb etma nodB jit ben Siteraüen gefdBriebene §ülfömittet für

arcBbalifcBe gorfdBungen p redBnen, mie ©tammtafetn, SaBBenbüdf;er,

Drtgt>erjei(Bniffe n. bgt.;

7. anfdBüeßenb tonnen nodB bie ^orrefBßnbenjen ben

üüteralien beigefeüt merben, toenn man nidBt oorjieBt, biefetben auö

irgenb meldBem fadBtidBen ©runbe nnter bie Elften einpreiBen.

ftapitel 84.

©eji^tspunltc Bei ^Beurteilung bes 3Berts ber Urtunben

unb Sitten unb ber Unlerjc^ieb jtDifi^en Beiben.

3m allgemeinen ift bei 5tufnaBme oon Urfnnben nnb 5tften für

beibe bie grage ber ardBbaüfdBen ^randBbarfeit anöfdBtaggebenb, bie

oon öornBerein ben Urfnnben nnb Elften bie gteidBe 3tnforbernng

fteüt. ©teidBtooBf taffen fiiB getniffe UnterfdBiebe jmifdBen beiben nidBt

toerfennen, bie meBr jugunften ber Urfnnben atö ber Elften in ber

grage ber 3tnfnaBmemürbigfeit anöfatten, nnb biefe finb:

1. 3ebe Urfnnbe entBätt eine S^atfadBe, ein beftimmteö, abs

gefdBtoffeneö 9tefnttat; bei ben Iften ift bieö nidBt immer ber gatt,

fie zeigen oft nnr ben SSeg jn einem beftimmten 3iet, ba^

fetbft aber geben fie nidBt an. Dftmatö fann eö fidB aber gerabe

nm baö beffen tontniö ift bie Kenntnis be§

Sßöegeö nnnü(j, ober bnrdB bie ^enntniö beö 3^^^^^ SBegeö

entbeBrtidB

;

2. jebe Urfnnbe bitbet für fidB ^anjeö, ba§ atfo bei ber

^ernidBtnng andB ganj oertoren geBt; bei Hften fönnen nnter Ums
ftänben immerBin Xeite oBne mefentlidBe ©dBäbignng beö langen

toertoren geBen;
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3. bcr Salfeafö e^ntt Urfunbc ift in bcr Siegel fd^ncßer ju übcr^

fc^)eK iitö^^ber Sn^iaft einer öoinmmöfen 5K!te; e§ intrb dfo
c' lir &ie ^eUiilmta ber leiteten febrM qetnonnen, benn baö inefentM

Unnü^^ anögef^iiben.

c^trbaö/jepijqere ^per Urfunbe gegenüber bent oft fel^r

bebcntenj)en. ;llmfa^ 5(fte entfcpeibet jngnnften ber erftent,

felbft trenn fü: tbieifii^njialte nad^ toertlog ift. 3^>re tofbetoapmitg

bebingt trenigftenö feinerlei Sftanmbefd^ränfnng, toa§ bei einer

oolnntinöfen ^fte ftet§ ber gaü ift;

5. enblicp ift anä) bie 9}töglidpfeit eineö ettra nod^ ftattfinbenben

9lnfeen§ bei ben Elften leidster mit S3eftimmtpeit p erfennen nnb

augpfpred^en al0 bei ben Urfnnben; e§ tritt alfo, trenn man nur

im aügemeinen rid^tige (^runbfäije befolgt nnb biefe im fpepßen

gaüe richtig anptrenben treig, nid^t fo leidet bie ©efapr ein, ettra^

nodp ^rand^bareg für nnnüf^ p patten nnb roreitig p rertitgen*).

gatfdp ift natürtidp nnter atCen ^erpättniffen bie 5tnfftetlnng eineö

D^ormatfapre^ nnb bie S^emitpPng alter Elften, bie barüber pinanö^s

faüen. S)ieö ift ein bnrcpanö nntriffenfcpafttitpeö- ^rinjip, ba8 bie

ärgften ättiggriffe rerantaffen fann.

Äapitel 85 .

nie Urfunbenlagerung.

2)ie für bie Urfnnbentagernng- pr 5tntrenbnng getangenben

@pfteme fmb :

1. S)ag gäd^erfpftem. 2)iefe§ [(pitbert nn§ @rparb in feiner

ßeitfeprift ^b. I 0. 403 fotgenbertreife: 3ebe einzelne Urfnnbe, fo

trenig atö mbglicp pfammengefattet nnb, tro ber (^röße tregen

baö 3wfnmmentegen niept rermieben trerben fann, mit mbgtitpfter

^eibepattnng ber fepon barin befinbtiepen gatten, trirb in einen

ganzen ^ogen Rapier eingetegt nnb biefer mit ber entfpreepenben

0ignatnr rerfepen. 3ft eine Urfnnbe in pei ober mepreren @^em^

ptaren rorpanben, ober befinbet fiep bei berfetben eine neben bent

Originat noep anfbetraprenötrerte ^bfeprift ober nottrenbig bap
gepörenbe ißeitagen, fo fönnen biefe, trenn anberg ipr Umfang eö

überpanpt geftattet, in ben gteiepen ^ogen mit eingetegt trerben.

(Sine ober meprere berort bepanbette Urfnnben, bie pfammengepbren.

*) ^öfer, Beitfebrlft 93b. I @.201 ff.
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tvcrbcn bann lüicbcr in einen ^ogen bünner

unter forgfältiger 55ebanblung ber 0iege( leicht ijerfc^nürt unb gieicS^

ben Elften in offenen 9ftebofiturfäc^em niebergelegt.

2. 2)a8 §ünenfbftem. ^ei biefem 0^ftem beläßt man

näc^ft bie Urfunbe in bem burd^ l^)ergefteliten gormat,

. of)ne fie in neue galten ju biegen. Sebe einzelne Urfunbe mirb in

eine Steftur oon gutem ^a^ier eingefd^lagen unb biefeö briefartig

gefaltet unb gefd^iloffen, toobei barauf ju ad^ten ift, baß ba§ gormat

eine mbglic^ft gleite §bl^e unb Breite erl)ält, morauf bann bie

Urfunben in Säften, refb- 0d^ublaben ^on entf^jred^enber §ö^)e unb

Sliefe ber 9ffeil)e nad^ ein ge ft eilt merben. !^iefe8 0bfto toirb in

5lrd^ii5en bi§ ju jtranjigtaufenb Urfunben möglidbft burd^gefül^rt toerben

fönnen. Sti 5lrd^iten aber, too SJ^affenoorräte t)on Urfunben t»or'

fjanben ftnb, toirb junäd^ft nod^ ba6 menigft em^fe^ilenötoertc 0^ftem

jur 5lntoenbung fommen, nämlid^:

3. 3)a§ gaSjifelfbftem. §ier merben bie jufammengel^örigen

Urfunben ju ganzen gaöjifeln geeinigt unb biefe mit entf^>re(^enber

0ignatur i^erfel^en. 5luö biefen fönnen l^)bd^ften§ attmäl^lid^ einzelne

0elefte Ij^erauögebilbet merben, ffeinere Urfunbenfammlungen
,

bie

einen ganj befonbem Sßert l^aben, j. ^aifer:=0elefte u. bgl. !^ie

UrfunbenfaSjifel merben babei in Säften gelagert.

4. 3)aö $arabe^ ober HuSlageft^ftem. S)iefeö beruf)t in

ber b^^i^ö^ßörtigen 5lugftellung ber einzelnen Urfunben, ift burd^meg

nid^t geeignet, am menigften für umfangreid^c Hrd^itoe, unb entf^rid^t

über^>aubt bem ber 8ebeutung eines 5lrd^beS feinesmegs.

5. ^ei umfangreid^en 5lrd^iben läßt fid^ ein aus ben öorftel^enben

gemifd^teS 0bftem mit einigem (Srfolg einfül^ren.

2)ie grage über baS befte 2 agerungSf Aftern ift ftreitig unb

jumeift nid^t abfolut ^u entfd^eiben, fonbern burd^ bie {emeiligen

befonberen ^^erl^ältniffe beS 5lrd^iöeS felbft erft nä^)er §u beftimmen.

2)od^ laffen fic^ für jebeS 0bftem folgenbe allgemeine (Srforbemiffe

oon ijoml^erein feftfteüen.

1. ^oüftänbige Übereinftimmung in Drbnung ber Urfunben-

lagerung mit ber Drbnung unb 35erjeid^nung ber 9febertorien;

2. möglid^ftc ®leid^l^)eit ber äußern gorm unb §erftellung ber

leid^teften Überjid^tlid^feit;

3. genaue unb mit ben S^febertorien übereinftimmenbe ^ejeid^nung

bes Snl^altS unb ^agerorteS;

4. möglid^fte 0id^erung beS UrfunbenmaterialS gegen fd^äbigenbe

äußere (Singriffe.
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X)k at(^it)ali[(^ett 3lltm unb tl^re 23c5anblung.

ßopitcl 86.

Sebtngungen für btc (Einocrlctbung oon Slöcn in btc

Slrd^iobcftänbc.

^runbBcbtngungcn für bte ^itiöerletbung bon Elften in btc

^Ird^bbeftänbc gelten:

1. S)arftennng ioollfommen abgefd^loffener SBerl^anb^

Inngen unb

2. baß btefelben für bte Sntereffen bc6 @taate§ ober

minbeften^ für bte ber Kultur unb Sßßiffenfd^aft einen

getuiffen @rgb toon ^ebeutung ^>aben.

Sn 5lnfel^ung il^re6 3n^>alteg laffen fid^ folgenbe allgemeine

(^efid^töf)unftc für bie Slufnabme ijon Elften in ba§ 5lrd^iö geltenb

mad^en; eg gel^ören nämlid^ ba^)in:

1. Me Elften, meld^e bie $erfonal= unb gamilienangelegen]f)eiten

ber regierenben §äuf)ter unb il^rer Mgel^jörigen betreffen, alö: Geburt,

9ftegieruuggantritt, §ulbigung, ^ermül^lungen, S^teifen, S^obegfäüe

unb anbere (Sreigniffe fomie aüe auf berartige Vorfälle bejüglid^en

bffentlid^en geierlid^feiten;

2. aüe Elften über 3lngelegenl^eiten beg el^emaligen 3)eutfd^cn

S^teid^g unb bie SSer^ltniffe begfelben §u anberen Staaten;

3. aüe Elften, meld^c bie JBer^ltniffe smifc^ien ![?anbeg^)erm unb

Untertanen im allgemeinen ober einzelnen befonberg f)rbilegierten

@tänben unb ^orf)orationen (S^itterfc^aft, 2)omfaf)iteln, ^löftem unb

0tiftern ufm.) barfteüen unb erörtern;

4. aüc füg. ©eneralaften, b. 1^. Elften über biefenigen SScr^ianb:*

lungen, aug benen bie allgemeinen Spermen für bie SSerfaffung unb

Vermattung beg 0taateg nad^ i^ren ijerfd^iebenen 3ti?ei9en unb 0lid^=:

tungen b^rbergeben;

5. alle 0f3ejialaftcn über befonbere Mgelcgenbeiten, bie entmeber

für bie @ef(bid^te beg 2anbeg, fomebl feinen äußeren Veränbe^

rungen alg nach feiner inneren Vermaltung unb ^Iturentmittelung,

feiner Sätigfeit in ©emerben ufm. ijon Velang finb, ben ©eift unb

bag äußere ®c^)räge ber ®efej?gebung, bie Vilbunggftufe beg iOanbcg,

bie ©igentümlicbfeiten beg bürgerlichen unb fittlicben JOebeng in gemiffen

gerieben unb alle merfmürbigen Vegebenbeiten in ^eg unb grieben
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Bcrid^ten ober erläutern, ober fonft jur ^enntniö einjelner befouberer

itRerftuürblgfeiten bienen nnb bie§ atteö fotno^)! in begng auf baö

Sanb über^u^jt al^ auf einzelne merftniirbige Drte, Stiftungen,

5tnftalten nnb Snftitntionen nnb befonberö auf 3tngelegen]f)eiten untere

gegangener tirc^lic^er, tniffenfd^aftlic^er unb gemeinnü^iger Stiftungen;

6. atfe 5tften, tnetd;e bie 3lnge(egen]^)eiten einjetner ^erfonen bar^

[teilen, bie enttneber auf bie S^tegiernng unb bie Sd^icffale beö Sauber

einen befonberen Einfluß geübt ober fonfttoie bnrd^ Stiftung nnb

SSerooüfommnnng gemeinnütziger 51nftalten ober in Mnften nnb

SOßiffenfd^aften, in (Srfinbnngen nfto. fid^ ijerbient gemad^t [>aben, ober

bereu Sd^icffale in allgemeine 51ngelegen^)eiten eingreifen;

7. enblid^ gel^ören ^)ier^)er noc^ aüe 51ngelegen^>eiten frember

Staaten, bie enttoeber alö ^orreff)onbenj ober in fonft einer Seife

jn Staat§I)anben gelangt finb. 2)od^ ift oon biefen nod^ befonberö

ooran^jufe^en, baß fie ben Sl^arafter ber ©lanbmürbigfeit tragen,

baß fie 35egebenl^eiten oon ^lol^erem Sntereffe betreffen nnb baß fie

nid^t jn allgemein befannt finb.

!I)aß biefe allgemeinen ®efid^t§f)nnfte nod^ meitere ßiit^ten ertragen

ober and^ nad^ 5Irt ber 3Ird^ioe mefentlid;e (Sinfd^ränfungen erleiben

fönnen, ift felbftrebenb, ebenfo, baß bie genannten Elften nid^it immer

gleid^ nad^ i^jrem 5Ibfd^Inß ber betreffenben S^egiftratnr entzogen

merben fonnen.

Äapitel 87.

X)tc Sttcralien.

5Inßer Urfnnben nnb Elften gibt eg nod^ eine SKenge ijon f(^rift^

lid^en 5Infjeid^nnngen, bie gleid^faüg bie ^ebingnngen für 5Infbemal^rnng

im 5Ird^be erfüllen, jebod^ toeber bag eine nod^ bag anbere bem i>oüen

logifd^en begriffe nad^ finb, toobl aber mit bem einen ober anberen

nähere SSermanbtfd^aft lf)aben. gür biefen 2^eil beg 5Ird^iomaterialg

l)at fid^ im ?anfe ber bie 35ejeid^nnng
:
„Siteralien" alg all:^

gemein gebränd^lid^ eingeftedt, toornnter man bemnad; eine ber

bem 3n^)alte nad^ i^erfd^iebenartigften 5Ird^iobeftanbteiIe oerfteljt, bie

bag gemeinfame l^jaben, i^>rer äußeren gorm nad; toeber jn ben

Urfnnben nod^ p ben Elften p jäl^Ien.

Über bie Bulaffnng beg iBegriffeg: Siteralien unb über bag iaU

fäd^Iid^e Seftel^en einer ^iteralienfammlnng im ^rd^ioe maren bie 5In=

fd^anungen gelelfjrter 5Ird^iomänner geteilt; toäl^jrenb 9)tcbem*) ben=

*) §öfcr, BeitfWt m.l ©.19 ff.
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fcIBen entfd^icben baö Sort rebet nnh bereit SSorl^attbettfem für ettra^

burd^ btc 9^atur ber !^ge nottuenbig Gebotenes erflärt @r^>arb*):

„(Sine SD^ittelflaffe jtDtfd^en Urfunben unb ^ften, tDle bie fog. i^ite^

r alten fein füüen, fann td^ nid^t annel^men, ba id^ überjengt bin,

ba§ alle ^afjiere, bie nid^t für ftd^ al§ inirflid^e Urhmben befleißen

fßnnen, fid^ jn Elften gehalten laffen, nnb einen tuefentlid^en Ünter:=

fd^ieb jtoifd^en ^ften nnb Siteraüen nid^t fenne." 2)ent gegenüber

möge geltenb gentad^t tüerben, baß baö ^eftel^en ber Siteralien atters

bhtgg bie (Sefa^>r in fid^ trägt, ben Beurteiler ber ^igenfd^aft ber

2trd^balien, ob biefe p ben Elften ober p ben Urfunben gel^ören,

überffäcblid^er nnb forgfofer l^anbeln p taffen, inbent il^nt in einem

gegebenen gatte ber (Sntfd^eibnng tei(^t biefe pifd^en Urfunben nnb

^ften beftel^enbe Sttittetftaffe bap bienen fann, eine, toie (Sr^>arb fagt,

„titerarifd^e 9^nntbetfammer p fein, in bie man at(e6 l^ineintoirft,

mofür man nid^t gteid^ einen bequemen $ta^ finben fann". S)ie

äJtöglid^feit einer berartigen mißbränd^tid^en 5tn§nnfenng beö Begriffet

„Siteratien" ift nid^t anögefd^toffen, bie frül^eren Berpttniffe oieter

^rd^be geben l^ierfür. tobrerfeitö aber ift bie S^atfad^e nid^t

an§ bem SÖBege p räumen, baß e^ getoiffe ^trd^batien gibt, bereu

äußere gorm eine (Sinteitung berfelben toeber bei ben Urfunben

nod^ bei ben 5tften ptäßt, bie beöl^atb eine gefonberte ard^batifd^e

Bel^anbtung erforbem, loenngteid^ naturgemäß aud^ berSn^jatt nie

au§ ber Bead^tung i^ertoren toerben barf unb unter atten

Umftänben maßgebenb bteiben muß für bie Beftimmung, ob ein

Siterate mit ben Urfunben ober ben 5tften in innere Berbinbung p
bringen fei.

3n Bep]^>nng auf ba§ 5ttter ber Siteratien iß fd^tießtid^ nod^

p bemerfen, baß ße bb in bie frül^eßen Sa^>r]^unberte prücfreid^en

unb fogor bie Urfunben an 5ttter übertreten fönnen.

fiopitcl 88.

5)tc ar^bolifc^c ®tgcnf^aft oon 5lomfponbcn5eit.

Äorreffjonbenpn fatten unter bie attgemeine Bejeid^nung ber

Siteratien, obtoo^jt biefetben aud^ nid^t fetten ben Elften beigejäl^tt

loerben. 0ie fönnen unter Umftänben für ßaatlid^e Sntereffen bon

größter SGBi^tigfeit fein unb refjräfentieren l^änßg eine fel^r ergiebige

*) ^öfer, 8cttf(^irtft 33b. I @.192.
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^cfd^lc^tgqucHe. Solange felBe ju beu SSerl^^anblungen beö ^^egenteu

mit ben 0taatg]6el)örbeti ober btefer felBft untereinanber gel^)ören, tragen

fie öffentüd^cn dl^arafter unb bllben mefentlid^e 33eftanbtelle beö

Senn fie aber lebtglid^ ^rbatforref^jonbenjen einzelner

Beamten ober anberer bet toerfd^tebenen Hngelegenljetten beteiligten

$erfonen finb, toerben fie nnr bann für 5tufbema^)rnng im 5trd^ioe

oon Seetang fein, toetm fie:

1. amtlid^en Ser^>anblungen aU (Sriänterung ober (Srgänjnng

bienen

;

2. oon ober an ^erfonen gefc^irieben finb, bie ein ^jbt)ere6 Sntereffe

ans irgenb toeld^em @rnnbe beanf^)rnd^en

;

3. einjetne, befonber§ intereffante nnb benfmürbige 9^ad^rid^ten

entl^alten, beren ^nfbetoal^mng für bie Bwtoft irgenbtoie i)on SBert

fein fann.

Äopitel 89.

$auptpun!ie bei ber S5ej^ct(^nung ber Sitten

unb fiiteralien ufto.

2Öa8 nid^t ju ben Urfnnben gel^ört, aifo anc^ nid^t regeftiert mirb,

ba§ ift §nr §erfteünng ber 5trc^)ioorbnnng gunäc^ft genau jn ijer^

jeid^nen; im allgemeinen finb nun bejüglid^ ber 5lrd^ioalienOerjeid^s

nnng folgenbe fünfte jn bead^ten:

1. Sebeg 0tü(f ift gefonbert auf einem f^je^ießen @tücf $a^)ier

jn oerjeid^nen;

2. bie SSerjeid[;nung gibt ben Sn^iatt ober bie ^ebeutnng be^

betreffenben 5lrc^ioa(ftücfeg in fd^Iagenber ^ürje an;

3. biefetbe ift fo jn faffen, toie fie f^^äter in ba§ anjulegenbe

9fte^)ertorinm übergetragen toerben fann;

4. biefetbe ^>at gfeid^jeitig ben f|)ejießen Sfjarafter be§ ^rd^toafeö

jn benennen, ob 5ffte, i?o^)iatbnd^, ^egifter, ^arte, ^tan nfm.;

5. fie gibt jugfeid^ eine fnrje 5Inbentnng betreffs ber ^nßerfid^^

feit be§ 5frc^bale, ob Somn^, 2ibeß, Hften^jeft, gag^ifel nfto., mit

Eingabe ber golienjal^f nnb beg gormate^, ob gofio-, Onart^, Öftao-

form n, bgl;

6. bie (Sntftel^ung^geit ift in ber gorm beg 5fnfang^s unb (Snb?

ja^)re§ anjufül^rcn;

7. ^obijeS, 2ibeße, 0tanbbüd^er erl^aften eine georbnete ^e=

fd^reibung, bie fid^ namentfid^ and^ auf bie 0f)ejiatbarfteßung i^)re8
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Snl^alteö erftredt, tx>enn btefer i)on genügenbcr Sßic^ttgfeit erf(^eint;

8. Slftenbänbe/ 5lften^)e^e u. bgl finb jit folücren;

9. Bel^anbett ein fold^eg 5lrc^ti)a(e nur einen ^egenftanb, bann

genügt ein fur^er Sitel, im entgegengefe^ten gaüe ift ber 3n^>alt

f^jejialifiert mit Eingabe ber gotien jn bejeid^nen;

10. nngeorbnete gagjiMteite finb jn orbnen, 3l^^^^w^^ß^9^^>örigeö

p ga^sifetn ju ijereinigen nnb eine (^ronologifc^e 9teil^enfolge l^ergu:*

fteüen;

11. Ütnbrifen mie ^erfc^iebeneg, Varia, Miscellanea finb grnnbs

fäl^lic^ jn ijermeiben;

12. Pergaments nnb anbere Urfnnben finb au^gnfd^eiben nnb

bnrd^ ein 9temi§blatt anf bereu neue !^agemng l^injnmeifen.

Äopttel 90,

Sci|piel für $erftellung eines Sgftems jur Orbnung

bes Slftenard^toes.

3n iBejie]f)nng anf bie fbftematifc^e Drbnnng eineg ^Iftenarc^beg

taffen fid^ pnäd^ft in jeber Abteilung begfelben brei

nnterfd^eiben

:

I. SSer^)äItniffe beg 9legenten, beg regierenben §anfeg ober

ber an ber 9tegiemng teitnel^imenben ^or^joration nnb ber

©taatgbel^örben;

II. angmärtige ^tngetegenljjeiten

,

III. innere 5lngetegen]f)eiten.
’

ad I. §ier fommt in ^etrad;t, ob eg fid^ nm ein metttid^eg

ober geiftlid^eg gürftentnm ober einen @taat mit re^nbUtanis
fd^er 35erfaffnng, j. eine 9teid^gftabt ^)anbett. 3m erftern

gaüe mirb biefer ^bfd^nitt in jtoei Abteilungen jerfaüen nnb bie

elfte berfetben aüeg ent^fatten, mag fid; anf bie ^erl^ätts

niffe beg Ülegenten, feineg §anfeg nnb beffen SJdtglieber erftredt, mie

©ebnrt, 9tegiernnggantritt, §ntbignng, ©rjie^jnng, Steifen, angmärtige

2)ienfte, S^ermäl^Inngen, Apanage, ©üterteitnng nnb anbere gamitiens

oergteid^e, 2^obegfäde, (Srbfd^aften nnb fonftige gamitienoerpttniffe.

3m jmeiten gatte ergeben fid^ brei Abteitnngen; bie erfte umfaßt

bie 9tegiemnggoeränberungen, bie babei ftattfinbenben Sßa^ften nnb

Poftntationen, Konfirmationen nnb Ka^)itntationen beg 9tegenten, bie

geteifteten §ntbignngen nnb mag fic^ auf ^jerföntid^e nnb gamitiens

angetegent)eiten bejielf)t
;

bie gmeite aber bie Angetegen^feiten beg 2)oms
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fa:|)itd0 bjtD. beö Äonijenteö, nad^ feinen ^erfonals, ^or^jorationös

unb Äonbominateijer^itniffen, mit ^tuöfc^lnß beffen, tnaö fid^ auf

fird[;üd^e unb abminiftratbe ©egenftänbe bejie^)t. 3)ie jmeite

teiinng im erften unb bie britte im jmeiten gälte begreift

bann biejenigen (^egenftänbe, meldf;e bie Drganifation ber t>erfd^iebenen

^anbeöbel^brben, x^xt etmaigen Steffortftreitigfeiten, bie 5tnftettung unb

bie SSeränberungen i^>reö ^erfonatö unb bie :|5erfbnüc^en 3tnge(egen=

l^eiten befonberö au§gejei(^neter äJtitgtieber beöfetben betreffen. 3m
britten gaüe bef(^ränft fid^ bie 3)arfteIInng natürlid^ auf bie ba^

@taat§ober^uj)t bilbenbe 0taat§bel^örbe, bod^ fönnen and^ l^ier

gamilienange(egent)eiten infomeit in ^etrad^t fommen, atö einzelne

gamilien jn ben l^od^ften 0taatgämtern in berartig enger ^ejiel^ung

ftet^en fönnen, baß ilfjre 0d^icffaIe aud^ auf bie ©efd^id^te beö 0taate^

einen beftimmten (Sinftnß au^üben.

ad II. S)ie natürlid^fte Unterabteilung biefeö 5lbfd^nitteö ergibt

fid^ ijon felbft, inbem man:
1. bie TOen, bie fic^i auf au^märtige S$er^ltniffe überf)aubt

über mit mel^reren fremben Staaten pgleid^,

2. biejenigen, bie fid^ auf bie el^emaüge bentfd^e 9teid^ö=: nub

^eiöüerfaffung, unb

3. biejenigen, bie fid^ auf ^erpltniffe mit einzelnen aubmartigen

Staaten bejie^en, nnterf(Reibet.

ad III. 3)iefer 5lbfd^nitt ift ber meitläufigfte unb laffen fid^

folgenbe ®efid^t§bi^J^^i^ Drbnnng bebfelben feft^Iten:

1. ©efejjgebnng unb @taatötoerfaffung überl^aubt,

2. ü?anbe8f)o][)eit^fad^en,

3. ^ieg^s unb SJtilitärfad^en,

4. lanbftänbifd^e SSerlj^anblungen,

5. Sfeligicn unb ^irc^e,

6. Siffenfd^aften unb Mnfte, mit ben ba^in gel^öilgen fomie auf

(Srjiel^ung unb ^ülfi^bilbung überl^aubt fid^ bejiel^jenben ^tnftalten,

7. Suftijfad^en,

a) 5t£[gemeineö,

b)

c) ^iminalfad^en,

d) Suriöbiftionbftreitigfeiten,

8. ^olijeifad^en,

a) ifUgemeineg,

b) ©id^erl^eitö^ unb Drbnung«b‘^'^^ä^if
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d) SD^cbijmals unb 0amtätö^5olt^ei,

e) S3oIföfcftc, öffcntftd^e gcierlicä^fcitcn unb Suftbarfcitcn,

f) $!anbe§fultur im attgcmctnen,

g) ©renjs unb

h) ^aumefen,

i) Sßßafferbau, gifeieret unb ©d^tffal^rt,

k) §anbel, ©emerbe unb öffentüdber S^erfebr,

l) ä^Hinsmefen,

m) unb §anbmerfc,

n) ^rmeUbPege unb baju geprige 5(uftaltcn,

o) 5lngelegen]f)etten befonbercr @tänbc unb S5oiM(affen, §. 33.

ber Suben.

9.

ginanjfad^en:

a) 3lttgemcincö,

b) birefte 0teuem,

c) inbireftc ©teuern,

d) Domänen,

e) gorfte,

f) 33ergU)erfc unb 0aftnen, ^
g) ü!e^)enmefen,

h) S)ienfte unb anbere ^eiftungen ber Untertanen,

i) 0taatÖ50(^utben unb s^ebitmefen.

10. gamtfienfad^en ber 33afalfen unb Untertanen:

a) ^tttgemeineö, ^

b) bte einjetnen gamtften betreffenb,

11. 0täbtefac^en

:

a) OTgemeine^,

b) bie elnjetnen 0täbte betreffenb, toorjugömelfe bie innere

unb äußere ©efd^id^te ber 0täbte nad^ i^rer Äommunat:=

ijerfaffung unb bie auf biefe einmirfenben Umftänbe, il^re

0teßung jum 0taate im ©anjen, i^>re Sofatität unb beren

3Seränberungen, teite burd^ attmät)Iid^e gortbitbung, teilö

burd^ gemaltfame (Sreigniffe, alö 3tufru^)r, 33etagemng,

geueröbrünfte, Sßafferftuten ufm. umfaffenb,

12.

3ingelegen]^eiten anberer einzelner Steile beS 0taat^gebieteö; •

benn aud^ Smter, gledten, 2)örfer unb anbere fleinere ^arjelten beg

0taat0gebicte§ fönnen in eingetnen gäöen befonbere gefd^id^tlid^e

SJterfmürbigfeiten barbieten, bie man nid^t ol^ne mm ber

ijorgenannten S^itel einijerleiben fann.
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Äapitcl 91.

Orbnungsarbetten im 2Iftenar^to.

DrbnunggarBeiten im 5Iftenard^tö finb:

1. 5luöf(^etbimg ber mit beit Elften müglid^ermeife ijerbunbenen

Urfunben;

2. 5lu§fd^cibung ber auö äußeren ober inneren ©rünben alö

mertlüö befnnbenen Elften nnb 5iften^)robnfte;

3. genaue SSerjeid^nnng ber Elften nac^ i^)rem Sn^ialte nnb

gäbe be§ @ntftebnngg:= nnb (Snbjal^reg;

4. (^ronologifc^e Drbnnng ber eine 5lfte bUbenben 5lften^3robnfte;

5. §erftelttnng einer eigentüd^en fj^ftematifc^en Drbnnng in biefem

nad^ obigen 3^tegeln ijorbereiteten gefamten 5lftenmateriale;

6. 5lnfertignng ber ^)iernber nnb ber i)ierjn ge^ibrigen

Snbijeö.

ad 1. S)iefe erfte SSorarbeit faßt mit ber bei Drbnnng be§

Urfnnbenard^iueö jnfammen nnb läßt fid^ l^)ierbei nur nod^ bie ä)^aß==

reget atö nottoenbig entj)fel^ten
, für jebe ^)eran§genommene Urfnnbe

ein fog. 9temiöbtatt, b. i. einen §intoei0 auf ben neuen i^agerort

berfetben, in bie^tfte einjutegen, nnb gtoar an ber 0tctte, tool^in bie

Urfnnbe bem 3nbatte ber 3lfte entf^jred^enb gelehrte.

ad 2. 3)iefe 5trbeit läßt ftd^, mie febe 5lftenanöfd^eibnng nber^

^)an^3t, nid^t nad^ allgemeinen Siegeln toomel^men, l^ier muß ijielmel^r

bie gefamte tontni§ ber ©efd^id^te nnb SSerfaffnng beg @taateö nnb

eine rid^tige Beurteilung beg 3nl^)attg einer jeben 5lfte nad^ i^irer

Sid^tigfeit in Bejiel^nng pm (^an^en jener ©efd^id^te nnb Berfaffnng

bie (Sntfd^eibnng über ©rl^altnng ober Bertoerfnng beg einzelnen

5tftenmateriatö begrünben.

ad 3. S)ie Bergeid^nnng felbft erforbert 3)arftettnng be§ Sn^iattö

in Bilbnng eines fnrgen, aber möglid^ft genauen Betreffes ber

inner^)alb ber fid^ bie ^fte entmidfette, nnb ber einzelnen

biefelbe bitbenben ^robnfte.

@ammetbänbe oon Elften ftnb toie biefe felbft p be^ianbetn nnb

x^xtm 3nt)atte nad^ gteid^fattS genau jn

ad 4. S^üdfid^tlid^ ber d^ronotogifd^en Drbnnng beS 5tftenmateriats,

bie fid^ im Sntereffe ber ©efamtorbnnng oon felbft toerftebt, fbnnte

in Betracht fommen, baß nicht feiten einzelne Slftenhrobnfte toieber

Beilagen höben, bie, ans früherer ftammenb, bie chronologifche

JRegtftratur. 11
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Drbnung ju unte^rBrec^en fd^emen. S)tefe Beilagen finb Bei ber

Drbnung i)on ben ^robuften, tüojix fte gel^jören, nid^t p trennen, Bet

ber fortlaufenben ^tumerierung ber ^Iften^rohnfte am Beften aBer

boB^jelt jn nnmerteren, einmal mit ber fortlanfenben

nod^ mit ber ^emerfnng : SSeil. 9tr. ? nnb jn 9^r. ?

ad 5. S)ie bem ütenard^h) i^erBIeiBenben Elften Bebiirfen at^bann

einer f^ftematifd^en, ben S>'^td be§ Slrd^beö erfnlttenben Drbnnng.

§ierju i[t bemnad^ erforberlid^ : ba§ Drbnen ber einzelnen

^robnfte p 5lftenfa^jifdn al^ and^ bie 3^iföintnenfteltnng biefer gaö=

gifet p einem organifd^en ©anjen.

ad 6. S)ie 9fte))ertürifiemng ber Elften ift weniger nmfangreid^

alö bie ber Urfnnben nnb Befd^ränft ficB jnnäd^ft anf mit ber tat^

fäd^tid^en Drbnnng be§ ^trd^iöeö genau üBereinftimmenbe ^u\ammtn:^

fteönng ber 53etreffe mit 3eitangaBe, ber pr ijottftänbigen ÜBerfid^t ein

f^)ejieto $erfonen= nnb Drtgnamen^ fotcie ein @ad^regifter Bei§us

fügen ift.

Älapitel 92.

SBebeutung ber Slften.

S)ie S5ebentnng ber Giften liegt im aügemeinen borin, baß

bnrd^ biefelBen ein reid^eres nnb nmfaffenbereS Dneüenmaterial ge^*

fd^affen ift, auö bem mir mit nm fo größerer nnb berftärfter @id^er=

^eit Beftimmte 0d^lüffe üBer SSerl^äitniffe, S3egeBen^)eiten nnb fJled^t^s

]()anblnngen aüer 5trt jiel^ien fönnen.

3m Befonbern Bieten bie Elften folgenbe Vorteile

:

1. bienen fie alö (Srgänjung ber Urfnnben, inbem biefe nur üBer

ben 5lBfd^lnß einer Satfad^e ober einer Sted^töl^anblnng 5(uffd^Inß

geben, mä^)renb au8 ben Slften gngleid^ bie oorBereitenben §anblungen

^ierju genau fennen gelernt merben;

2. Bilben pe einen ©rfa(j für Urfnnben, mo biefe felBft fel^len,

nnb in ber Xat gibt eö oiele gefcBid^tlid^e ^rfd^einnngen, über

meld^e Urfnnben üBerl^an^t nid^t auggefertigt mürben, Bejüglid^ bereu

aber anö toorl^anbenen Slften bie nötigen Skd^meifungen entnommen

merben fönnen;

3. fönnen fie Sluffd^lüffe über frül^er oorbanbene nnb f^äter

ijerloren gegangene Urfnnben nnb baburd^ fidlere S3elege bafür Bieten,

baß Beftimmte 9ffed^tö]^anblungen frül^er tatfä(^lid^ nnb rechtsgültig

oerBriep maren.
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ilopitel 93.

Slufberoa^rung ber Elften.

2)ic Elften bilben in ber Siegel ben größten Seit eineö

nnb nel^men baljer and^ ben außgebel^nteften 9tanm be^felBen ein.

S)a fte ineniger ber @efai;r ber (Snttüenbung auSgefeljt ftnb, fo tonnen

fie offen nad^> beö gegebenen 9ftaume§ aufbetoal^rt toerben. S)a0

^ufbetoai)rnng ift feiner grage nntertoorfen nnb tool^f

iiberaE alö baö ^toecfmäßigfte 5fuffte£fnngöniittef ber ©ebraud^ fegen.

Ütebefitorien t)on einer beftimmten ^ol^enauöbel^nnng anerfannt, bie

in eine ^fn^al^f bon Unterabteilnngen nnb gäd[;ern getrennt finb.

3)ie §ü!^e ber ^e^ofitorien felbft rid^tet fi(^ nad^ ber §öf)e beö 5frd^iO:=

ranntet, bie gäd^er müffen i^>rer ränmlicfien 5ln§be]^nnng nad^ ber

@röße ber Elften entfbred^en. !^ie Sftebofitorien rei^)en fid^ jnnäd^ft

ben Sßänben beö 5Ird[;iolofaIg an, bnr(^giel^)en aber andi; ben innern

S^taum in beftimmter 9flid^)tnng, toobei natürlid^ ftetö auf fiebere ^e=

feftigung ber 3tebofitorien entf^reebenb ^ebae^t genommen toerben

muß, bamit biefelben bie ^elaftnng mit ben ^ftenfaöjifeln o^ne

©efäbrbnng ertragen fonnen.

Um nun bie 5fften ben 9ftebofitorien eini^erfeiben ju fönnen, ift

eine geeignete äußere 0orgfaft nnb ^ätigfeit benfelben guptoeifen.

0ie müffen, toenn georbnet, entf^red^enb teftiert nnb gefi^nürt toerben

nnb fbftematifeb ber allgemeinen 5frcbioorbnnng entf!precbenb gelagert

fein. S)enn bie richtige ^age nnb ^ebanbfung ber Elften in ben

gä(bern ber Sftebofitorien trägt nicht toenig jur Überficbtlicbfeit unb

febneüen ©efcbäftöfübrnng ber ^Ird^ioe bei.

2)eebalb ift auch erforberlicb, baß bie fämtlicben äfften in geeig-

neter Seife rubriziert, b. b- ^^6 Bezeichnung, eine ^nf^

febrift beigegeben toirb, tooranö entnebnten ift:

1. toeicber Bebörbe bie äfften angeboren;

2. zu toeicber Bertoaltnng^brandbe ber Bebörbe fie geboren;

3. unter toel^e §anbtabteilnng ber Bertoaltungöbrancbe bie Elften

ZU rechnen finb;

4. toeicber Unterabteilung fie zufaüen;

5. toeld()en fbezißfehen Snbglt bie Elften

6. toelcbe 3^^t biefelben umfaffen;

7. toelcbe Signierung ber 3lfte nach bem 5lftenrebertoi*inm be3

5lrcbit)e§ zufonxmt.

11 *
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^lußerbcm tft auf ber Seftur einer 5ifte tuomögltd^ nod^ bte

ber bartn entl^)aitenen eingelnen ^robufte anpgeben unb befonberS

tüid^tlge fünfte f^)ejteö p bejeid^nen, j. iö. bte Beilage eineö befoubereu

®egenftanbe0
,

iuie einer 2)rn(ifd^rift, eine§ 35otbbilbe^, einer

nnng, eineö Sa^>:j3en§ n. bgl.

ftapitel 94.

Die ^lanfammern ber Slrc^foe.

harten, $Iäne, S^liffe nfm. ge^)bren notoenbig yn ben ard^balifd^en

iBeftanbteilen. S)iefelben fönnen enttneber breitUegenbe harten,

$läne nfm. fein ober oHf arten, immerhin aber toerben e§ in

ber 9tegel ^ergament^ ober $a^)ierftü(fe oon größerer ränmlid^er 9tn§-

bebnnng fein, fo baß man fie nid^t mobl in bie gorm ber Elften

einlegen nnb nmbiegen fann. (Sö ergibt ftd^ baranö bie 9tottoenbig=

feit einer gefonberten 9fnfbetoabrnng, nnb ber l^ierfür beftimmte 9tanm

ift bie für jebe^ Ird^io emjpfelf)Ien^toerte (Sinrid^tnng einer $lan^
fammer. 2)a^>in finb bie gfnr^ nnb gorft-, bie SSege^, gfnß^ nnb

@ee!arten jn oertoeifen, nm ^)ier ein fbftematifd^ georbneteö ©anjea

§n bilben. 2)iefe 9toüen finb nun ber 5fnfbetoabrnng l^afber in

leidste ^a|)^)fa)3fefn bringen, nnb biefe tragen an bem anö bem

9te^)ofitorinm b^i^^örfte^enben Steife bie lanfenbe 9Znmmer nnb bie

Signatur. S)ie ben harten an größerer Sfu^bebnnng übiilid^en

9tiffe n. bgf. finb in gleicher Seife ju bel^anbeln, nnb über fämtlid^en

3n)()alt ber ^lanfammern ift ein f^pejieüeg SSerjeid^ni^ anjnlegen. @inb

bergleic^en harten, ^läne nfto, beftimmten. Elften entnommen, mit

benen fie oor^>er oereinigt gemefen, fo muß bnrd^ ein 9temiöblatt in

ber betreffenben 9ffte auf bie neue Lagerung be^ entnommenen 0tü(feö

l^ingetoiefen toerben. 2)ie Lagerung fefbft ift am geeignetften in ent=

f^jred^enben 9te:pofitorien nnb bie Drbnnng nad^ Drtfid^feiten b^rjns=

fteüen. Um baö S)nrcbeinanber ber 9toüen jn oer^)inbern, finb bie

gäd^er ber 9te^3ofitorien entf^3re(^enb einjnrid^ten.

Die ©e[(^äftsregi[lratuten bet 6taatsat(^toe.

5lnd^ bie @taatöard^ioe bebürfen einer Ianfenben9tegiftratnr,

bie ba^ienige anfjnnebmen ^>at, mag in bepg auf bag ^erfonaf, bag

Jaffas: nnb 9ted(;nunggmefen beg 5frd^iog, ben fanfenben ©efd^äftg^s
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gang uftn. bem sitge^)t, ober oon bemfelBen auöge^)t, mit einem

SBort atteö, feine Integrlerenben Steife ber elgentfld^ien 5frd^)baflen

bllbet. Über ble (Slnrld^)tung einer fofc^en „5frd^loreglftratur" faffen

füfgenbe 9tegefn anfftetfen.

Äapitel 95.

Die (£tn» unb 3lbg5ngc Bdreffenb.

Über blefe finb Soitrnafe nac^ Anleitung ber ^ajjltef 25 nnb 28

unb ber ^Beilagen H nnb I gu filieren.

Äapitel 96.

!3)tc ^Repertorien.

Über ble Im @lnne be^ (Slngangö blefeö ^bfd^nltteö gu blfbenben

äfften Ift ein befonbere^ anjufegen, ln ba^ ble äfften

nad^ bem 9teglftratnr:|)fan ^9) elnjefn elnjntragen [inb.

Kapitel 97.

Sllpl^abettjc^es SRegifter.

3n größerer @ld^erl^)elt für ble 5fuffinbnng be§ 9tegl[tratnrmaterlal§

Ift neben bem alf)]^abetlfd^ea @ad^:= unb S^amen^s

reglfter p fül^ren nad^ Einleitung beö ^afjltelö 24.

Äapitel 98.

©tnrt^lung ber Elften.

gür ble ©Inrld^tung ber Elften ber „Elr^loreglftratur" fommen

ble gleld;en ®runbfä<§e ln E3etrad^t, ble l^)lerfür bei ben übrigen 0taat^-

bel)örben gelten, alfo ble Einleitungen beö brltten Elbfe^nlttö Im erften

Slell, fomelt fie l^ler jutreffenb finb.

iiapitel 99.

9?egtflraturplan.

2)er $lan für eine Elrd^loreglftratur rld^tet fid^ junäd^ft nad^ ben

©Inrld^timgen unb ber Dbferoanj ln bem betreffenben Staat. 3m
allgemeinen fann ber folgenbe $lan embfol)len merben.
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(Gruppe 1. Generalia.

9^r. 1. (Siitr^ttmg be^ nnb beöfaUftgc Snftntftionen.

9h. 2. ©efcJ^äftgöertetlung. ,9^r. 3. 9lIIgemeine für bie

^eim(§ung be§ 9lrd^ti)§. 9^r. 4. ^ubüfationen auö bem

attgemeinen, ^)tftortfc^eii Snl^altö. 9^r. 5. 9lrc^bgebäube. 9lr. 6.

Hr(^ii)Bi]6üot^)ef. 9lr. 7. 9lr^itmi)entar.

(Gruppe 2. Specialia.

9h. 1. Dberltd^c ^Verfügungen Bet ^wtuetfnng neuen SO^aterialg

für baö 9lrd^lt). 9^r. 2. ß^fc^iriften ^rbater Bei für

ba§ 3lrc^ii). 9lr. 3. SSenu^ung be§ burd^ ^el^örben unb

^ritoate unb aBfd^riftüd^)e 93^ttteUung i)on ^rd^iijalten. 9Zr. 4. SSer^

nid^tung auörangierter 9(ften.

®ruppe 3. Personalia.

9ir. 1. 9Ir(^bi3ürftanb. 9lr. 2. ^Irc^teBeamte: 9lüte, 9lffefforen,

^rd^ltoare, @efretäre, tuiffenfc()aftüc^e ^Uf^arBeiter, 9^egiftratoren.

9lr. 3. ^Ird^tofunftionäre unb ^angüften. 9h. 4. iBoten unb §auötuart.

©ruppe 4. (Statö* unb 5laffafad^en.

9ir. 1. SVoranfd^Iäge (in 0pejiaIfa§gifeln nad(i ben ©tat^perioben).

9lr. 2. 3al^re^re(^nungen.

(Gruppe 5. Varia.

L

^u^ere (Eintic^tung bet Slrij^toe.

ftopitel 100.

Slnlagc unb ßr^altung ber Slr^togcbäube.

S3ei ber Einlage eines 9Ird^it>geBäubeS ift toor ancm barauf S3e=»

bad^t gn nel^men, baß berfelBe burd^ folibe, jtuecfentfprec^enbe Bauart

gegen bie (Sintuirfungen eines jeben jerftörenben (Elementes ober

fonftiger fd^üblid^) toirfenben Urfad^ien nad^ äJ^öglid^feit gefd^üijt fei.

Slrocfene, ^)eüe, gefunbe, reinlid^ ge^jaltene, aus trocfenen @teinen

errid^tete, oon außen gegen feben (SinBrud^, oon innen gegen jeben

nntoiüfomntenen gtoedfmäßigen SSerfd^Iuß btnlänglid^

gefid^erte unb oertoal^rte ©etoöIBe finb halber bie Beften Slrd^iiogeBäube.



SluBerc einrid^tung bcr Strd^löc. 167

Um bie 5trd^ti)gebäube ftetö in einem 3iiRonbe ju er^tten, ber

il^rer ^eftimmnng: 0d^ui^ nnb (Srl^ialtnng ber ard^itoalifc^en @c^ä|^e

jn bieten, entfbrid^it, i[t öer altem ju forgen:

a) gür (Sr^)attung gefunber ^uft in ben 5trd^bränmen, benn eine

feuchte mobernbe Snft ift ber (Sr^)attiing be8 ard^)balifc^en SHateriatö

ebenfo ijerberblic^ mie ben mit bemfelben arbeitenben ^Ird^bbeamten.

®ie 3trdf>it)gebäube müffen bal^)er ftet^ bem 3)urc^§ng frifc^er, gefunber

unb trodfener ?uft burd^ jtüecfmäßige SBentitation geöffnet fein;

b) für forgfamfte Sfteinlid^feit in benfetben; ba0 ©egenteit erzeugt

eine mefentlid^e Steigerung ber mit nngefnnber nnb feuchter Snft

toerbunbenen toerberblid^en ©inftüffe;

c) für ijottfte Si(^erf)eit ber Ärd^bgebänbe, bie eben alte ^8or^

fet)rungen gegen ^erftörenbe Elemente ober getoattfamen ^inbrud^

forbert. §ierjn ge^)ören je nad^ S3ebürfni8 eifenoergitterte genfter,

ftarfe §otjs ober (Sifentüren, guter ^erfd()tuß berfetben, 53ti^abteiter,

feuerfid^ere §eijung^einrid^tnngen ufto.

Äopitel 101.

Örtlt^c Stufbeioa^rung bet Str^roalien.

iBejüglitb ber orttid^en 5lufbetoa^)mng ber 5lrd^batien gelten atö

nottoenbige S5orauefel^nngen:

1. 3toecfentfbred^)enbe 5lrd^iogebäube;

2. befonbere 8e^tter ober 5tufftetlen bjto. fad^:=

gemäßen Sägern ber 5tr(^ioatien;

3. 5tntoenbung geeigneter ^orfic^tSmaßregeln gnr gernl^attung

jeber mögtid^en ^efd^äbigung ber 5lrd^batien.

(Sö mürbe ben für unfern 3^^^ oerl^ättniömägig nur furg

bemeffenen 9taum ju toeit überfd^reiten, menn mir baö ^a^itel ber

5trd^)ioeinrid^tung nad^ alten ©eiten l^in barftetten mottten. (Sö finb

beöl^atb hier nur biefe ^au^tgefid^töbnufte augefül^rt, im übrigen

aber fei in biefer ^ejiel^mng auf eine unferer erften 5tutoritäten, §errn

@el^)eimrat Dr. grauj t>. Söller termiefen, ber im 53b. VI. ber itrd^i:*

tatifd^en 1881 eine betaiüierte ,53ef)aubtung, betr. „bie

(Sinrid^tung oon 5trcbioen", beginnt unb junäd^ft folgenbe Äa^itet

mit umfaffenber ©ad^>fenntni§ barftettt: 1. ©d^ufe ber 5trd^ioatien

löor 53erberben, 2. 5lbmenbung toon geuerSgefal^r, 3. ©id^erung öor

(Sntfrembung, 4. ard^batifd^e 9teubauten, 5. 5tuffid^)t über bie 5trd^U

toatien außer bem §aufe, 6. ©onberung ber 5lrd^batien.
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(£tforbcmt|[e unb 2lmtspfli(^ten bei

beamten unb i^re Seiufstätigleit

ßapitel 102 .

SBiHcnfiboftlt^c Sorbebtngungen für btc ar^teoRf^c

SBerufstötigleit

2)cr 5trd^itoBcamtc, b. t. bte offi^teß jur ÜbertDad^ung, (Srl^altung

unb S'^utjBannac^xmg’ beö 5lrd^be§ berufene $erfbnli(^fett, arbeitet

in feiner ^erufötätigfeit mit einem 5tbi)arate, beffen burd^auö f^egififd^e

ßigentümlid^feit feiner Leitern S)arfte£iung bebarf. !^iefe Eigenart

ber Sfrd^be unb bie bamit jufammenpngenbe (Eigenart ber cm bie^

felben jn ftetfenben gorbemngen fe^t auf feiten il^reg

SSertnaltenö eine @umme t^on tontniffen r>orau^, bie meit über bie.

©rennen einer fogen. gad^bilbnng l^inau^greifen unb in folgenbe

einjefne SSiffenögebiete fid^ erftredten:

A. ^Illgemeine SBiffenf^aften:

1. 5fügemeine @taaten^, beutfd^e S^teid^g^s unb f^^ejieüe Sanbegs*

gefd^id^te mit Dueüenfunbe;

2. beutfd^e @taat6^ unb 9ffed^tggefd^ic^te;

3. mittelalterlid^e ®eogra^)]^ie unb 5lo^)ogra^)l^ie;

4. Mrd^enred^t;

5. bentfd^e^ ^rbatred^t. l

B. Eigentliche (ya^toifiienfd)aften:

1. 2)iblömatif ober Urfnnbenlel^re;

2. ^aläogra^l^ie ober 0(hriftenfnnbe;

3. E^^ronologie ober
;

4. 0))^)ragiftif ober 0iegeIfunbe;

5. §eralbif ober SS^ab^enfnnbe;

6. mittelalterliche^ Latein, alt= unb mittelhochbentfche

C. Unterftühenbe SBiffenf^aften:

Eine Steife anberer SBiffenö^toeige bienen bem ^Ird^ioar halb

mehr halb toeniger nnterftühenb unb förbentb in feiner ^erufötätigs

feit unb ift bemnach auch erforberlich, baß ihm

1. <^ultur:s unb ^nftgefdeichte,

2. (Genealogie,
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3. allgemeine ©nmbjüge be§ 0taat^=, bürgerUd^en unb Straf-

rechte,

4. bie Staate- nnb ^ü(femirtfc[;aft, bae gorft- unb 33ergmefen,

bae @teuer== unb äRünjmefen unb

5. miubeftene bie fraujbfifche Sprache

feine abfolut fremben ©ebiete fiub.

i^apttcl 103.

IBefonbcrc C5igen|(|aftcn ber Slr^iobcanüen neben i^rer

tDt|jenf^oftlt(^en 35erufsbtlbung.

Sie überati, fo fiub audh im ardh^balifc^eu S3erufe befonbere

!berfbnlidhe ©igeufd^aften ber ^Irdhiöbeamteu eine mefentlidh fbrbembe

^mnblage für bie ardhbalifdhe 2^ätigfeit. Dr. §. 51. (Sr^arb*) fül^i^t

ale foldhe auf:

1. 3)ae latent ber 5tbftra!tion nnb Kombination, um bie S^jn^

lidhfeit nnb Übereinftimmnng i^erfd^iebenartiger nnb bie SSerfd^iebenheit

ä^)ulidh fdheinenber ©egenftänbe fomie bie Uxtterfdheibnng bee Sefent^

lidhen i)om 5lf3efforifdhen leidet anfjnfinben nnb genau barjn^

fteüen;

2. miffenfdhaftlidher gorfdf;nngegeift, ber geeignet nnb fähig ift,

bie 2)inge bie auf ben ©rnnb jn erforfdhen, ohne fidh in meitlänfige,

unnütze Sbefniationen jn vertieren;

3. bie @abe ber allgemeinen Überfidht, um in jebem ©egenftanbe

bie §anbtfadhe rafdh h^i^onejnfinben

;

. 4. bie @abe p f^ftematifieren, um jebem ©egenftanbe fofort

eine entf^redhenbe Stelle antoeifen jn fbnnen;

5. 9tnhe nnb ®ebnlb für man^e im 5lrdhbtoefen ijorfommenben

trodfenen nnb mühfcligen gorfdhnngearbeiten;

6. ©enanigfeit itnb ^ünftlichfeit and; bei minber midhtig erfcheinen^

ben 2)ingen
, auf bie ee im Urfnnbentoefen gerabe oft an^

fommen fann;

7. ein gnoerläffigee ©ebädhtnie, ale bae befte lebenbige dte^

^jertorinm

;

8. rafdhee Urteil, um bei ber 53ilbnng nnb 53ennljnng bee 5lrdhit>ee

ben $fab ber loerlieren;

9. enblidh ©emiffenhaftigfeit, Üteblidhfeit nnb fittlidhe Sntegrität.

*) ^öfer, BUtfd^rift ©.234.
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^iopitcl 104.

Slllgemetnc 5ltntspfli(^ten ber Slrd^barc.

§terilBer f^sric^t ftc^ b. SB^er (3trc^tb. I» 341)

in folgenber Seife an^:

S)ie S3eamten eineg öffentlid^en Hrc^beg ^laBen:

1. bie alten Urfnnben, ^obi^eg, 5lmtgBüc&er nnb Elften int ganzen

!^anbe gn famnteln nnb jn fic^^ten, bag Sertijotte ang^nfd^eiben nnb

bem 3ird^ii)e einjuioerleiben, barin aHeg forgfättig nnb iid^ttooß jit

orbnen nnb fad^gemäß jn toergeic^nen, altteg p ijern^al^ren nnb

gegen SSerfd^(e:|3biit^9r 2)iebfta]^I, 9^anb fotoie gegen @tanb, ^ober

nnb jebe 5trt bon SSerberkn gn fd^üt^en. @otd^e 0orge für ben

iBeftanb ber 5lrd^toe ift aber nur bie nottnenbige SSoraugfet^nng beg

ard^baüfd^en 2)ienfteg. 2)iefeg gitt bem (^eBrand^ beg 5lrc^beg felBft.

2. §anbelt eg fid^ aifo nm 3fted^tg= ober 5lbminiftratioangetegen-

gleiten, fo müffen bie 5trd^bbeamten eg oerftel^en, bag gefamte 0d^rift^

materiat, bag babei bienüd^ fein fann, ju finben nnb oorgniegen nnb

barang Ibfd^riften, Überfefenngen nnb 5tngjüge jn mad^en, fotoie

ben ganzen ard^ioaftfd^en ^f)f>^rat toiffenfd^aftlid^ gn erläntem nnb

flar jn mad^>en nnb im ^ebürfnigfaüe — aber nnr in biefem —
and^ anf beftimmte 3ted^tg^ nnb Satfad^etxfragen, bie ang alten §anb-

fd^riften gn beanttoorten, ein fac^oerftänbigeg ©ntad^ten gn geben.

3. §anbelt eg fic^ aber nm eine l^iftorifd^e ober eine genea^

logifd^e Unterfnd^nng, fo l^at ber 5lr(|)iobeamte bie Urfnnben nnb

^obi^eg, 3lrd^ioalbänbe nnb 5lftenfagjifel
,
0iegel nnb Sabf)enbilber

Oorjnlegen, bie irgenbtoie 0toff gnr 2öfnng ber grage ergeben. S)abei

mnß er minbefteng fein ältaterial bel^errfd^en, nm bag Hrd^ii) big jnm
©rnnbe für einen ffjejieüen gaß nnljbar p mad^en, nnb in ber

Sage fein, ben gorfd^er über bie (Sigentümlid^feiten beg ard^ioalifd^en

ßltaterialg ooßftänbig fad^gemäß jn orientieren.

4. Sieben biefer Xätigfeitgtoeife gehört bie übrige

feineren Drbnnnggarbeiten, §ierjn gäblt bie ®efdeichte beg Slrd^beg

nnb feiner 53eftanbteile, bie So^ograbhie ber ^rooinj, mit S^tüdfid^t

anf bie ®ef(hid^te berfelben, mie anf bie fid^ änbernben 9^amen ber

Drtlichfeiten, Siften ber Drtfchaften nnb (Sinjelhöfe, 0traßen nnb

gorften, bie eingegangen finb, ferner genealogif(he Slafeln ber fürfts^

lid^en nnb bebentenberen anberen gamilien, bie im 5lr(hioe oer^

treten finb, enblich bie ®efdeichte ber Smter, ^e^örben nnb 0teßen,

toelche in ber ^rooinj einanber folgten. Sngbefonbere foß ber Slrd^iOs
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Beamte eö fid^" angelegen fein taffen, ble ©efd^ld^te beö $!anbeö fotnte

ble beö 9ftegentent)aufeö mit altem gtelße jn ijerfotgen nnb mit

feinem SSerftänbnlö aufjntjetten nnb barjnfteÜen. 0(^tlegtld^ bürftc

bem 5trd;lt)Beamten noc^ ble gefonberte Xätlgfelt oBtlegen, am 5tu§s

Ban ber ben :|)raftlfd^)en 5trc^li)blenft förbernben Sßlffenöjmelge au8

atten Kräften mltjurnlrfen.

5. (Snbtld^ fütt ber 3trd^li)Beamte fein 5tngenmerf Im attgemelnen

anf ble ^o:Biitarlflerung, b. l. ble attgemelne ^nfftärung t)on

3tnecf nnb 3nt)att ber 5trd^be gerld;tet l^atten. §lerbnrd^ mlrb ein

blentld^eö ätilttet geboten p bem (Srtoelfe, baß ein @taat, ber 5trd^be

]^at nnb Benutzt, banf einer oermattungögefd^ld^ttlc^en ^rltlf, fnBjeftlo

nnb ln 0^)rüngen nld;t arbeiten fann*).

ilapitcl 105.

Scruf5tätig!eit ber Slr^ioBeamten.

2)er 5trd^loBeamte Ift Berufen, ba§ feiner Vermattung nnterftettte

‘äxä)Vo:

1. jn orbnen, 2. gn Bemal^ren, 3. nnljBar gu mad^en.

Ift fonad^ bem 5trd^bBeamten feine 5tnfgaBe geftettt, ble nld^t

nnmlttetbar anö ber 9^atnr be8 ll^m anoertranten ^Ird^loeö l^eroor=

ginge; mag barüBer l^lnanggel^t, Ift ein nnb fann :iur unter

ben Vegrlff einer frelmlElgen !^lenfttelftnng geftettt fein, aber nlmmer^^

mel^r atö ein 5tngftnß Bernfgmäßlger ^ft^terfiittnng aufgefaßt merben.

) SSgl. SIciibcgger, bcr Ba^r. Slrcibtbe“. OTnd^cn 1882
,
bte aud^

im allgemeinen gleich intcreffant toic lel^r* unb inbaitSreid^ ift.



Beilagen.

^Beilage A. Organifatton unb CSiitteilung bet

5ülmi[tericn unb 3ßnttalbe^öiben in ben Staaten

bes Deut[(^en 9iei(^5.

(3u 5lapitel 9, § 1.)

ben unb ©taatgl^anbbüc^ent tüaren jur ber

§crauögabe ber erften 5luf(age nnfereg §anbbuc^§ bie äJ^inifterieit imb

3entralbe^)örben organifiert unb eingeteitt tüte folgt:

A. 3^n 5lontgret(^ ^Oreu^en.

@taatgform fonftitutionette erblid^e äl^onard^te. ^erfafftmgöurfunbc

üom 31. San. 1850. 3)^obififattonen : 30. 1851; 21.

5. Snnt 1852; 7. 24. Mai 1853; 10 Snni 1854; 30. 3)tai

1855; 15. äRai 1857. — 2)te ©nfü^rung ber ^erfaffnng in ben

bnrd^ ®efe(j üom 20. @eptbr. 1866 eWerteibten $?änbern ^>at am
1. Dftbr. 1867 ftattgefnnben. Sanbegüertretnng bnrd^ ^toei Kammern:

§erren^)an§ nnb 3lbgeorbneten^)aug.

I. Staatömmiftertum.

Unmittelbar nnter btefem [teilen:

1. S)ag SSermeffnngen im prcngtfd^en @taat,

2. ber ©erid^tSl^of jnr (Sntfd^eibnng ber ^ompeten^fonflüte,

3. ber S)iö^iblinarl^)of für bie S5ergeben ber nid^trid^terlic^en 53eamten,

4. ber ^öniglid^e ®erid^it§]^)of für fird^lid^e 5lngelegen^>eiten,

5. ba§ ^öniglic^e DberüertoaltnngSgeric^t,

6. bie ^öniglic^e $rüfnngöfommiffion für l^bl^ere ^ertoaltnngSbeamte,

7. ba§ literarifd^e SSnrean be§ 0taat§minifterinm§,

8. ber ©taatganjeiger,

9. bie 9tebaftion ber ©efe^fammlnng.
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II. ^J^inifterium bes 5Iönig(tc^en Kaufes,

toon bem reffortleren: bte ^jerfönlid^en 5lngdegen^)eiten 0elner SHajeftät

be§ Äatferö unb Königs imb ber SRitglieber be6 ^öntgüd^en §aufe§;

bie ©taatßattgelegenl^etteu unb bte SSertualtung ber gtbetfommtffe ber

^one unb beö Äönigüc^en §aufeö.

2)aö SJlimfterium bllbet jugletd^ ben orbentltd^eu ©erld^tsftaub

für bie 9}^itgüeber ber königlichen gamilie unb beö gürftlichen §aufe§

^olh^njoHern in aüen nichtftreitigen namentUdh betreff

ber 5tfte ber freitniüigen ©eridht^barfeit, ber Seftamentöerridhtnngen,

9iZarf;faßregnliemngen, gantilienfdüüffe, ©^>e- unb Sormnnbfdhaftgs

fachen, ber einer geridhtlidhen gibeifommißbelhürbe jnftehenben gunf^

tionen nnb ä^)nlicher 5lngelegenlh^iten.

3nnt Ü^effort beö äRinifterinm^ ge^jören:

1. S)a§ §erotböamt (baöfetbe bearbeitet bie 0tanbe§^ nnb 3tbelg=

foc^en),

2. ba§ königlidhe §an^archiö,

3. bie §offammer ber königlichen gamiliengüter,

4. baö königlidh^^rin^lidhe gamiliensgibeifommiß. (S)a^felbe ftelht

nadh ber 0tiftnng^nr!nnbe unter ber S^ertnaltnng beö §an^:=

minifter^ nnb unter ber gemeinföh^f^'^^^i^ knratel ber 2[Rinifter beg

königlichen §anfe^ nnb ber Snftij.)

III. ajltniftertum ber austoartigen Angelegenheiten.

(Ausroärtigeö Amt bes ^eutfc^en 91ei(h5.)

2)a§ Anöträrtige Amt ^erfaßt in folgenbe Abteilungen:

2)ie unmittelbar i)on bem als ftänbigem SSertreter beS 9teidhS==

fanjlerS in Leitung beS AnSmärtigen Amts fnngierenben 0taatSs

fefretär geleitete Abteilung I A befdhäftigt fidh mit ben Angelegenlh^iten

ber l)ölh^rn ^olitif; bie Abteilung I B mit ben ^erfonalien, Generalien,

Beremonialien, DrbenSfadhen, Gtats^ nnb kaffenfadhen, Angelegenlh^iten

ber knnft nnb SSiffenfdhaft, firdhlidhen Angelegen^jeiten nftr. — Sn
ber II. Abteilung trerben bearbeitet: bie Angelegenheiten beS §anbels

nnb S8erfehrS, baS konfnlatstrefen, bie 0taatS- nnb jbilre^tlidhen

Angelegenheiten, bie Privatangelegenheiten ber S)entfchen im AnSlanbe,

bie Gegenftänbe, bie baS Snftij^, poligei^ nnb Poftmefen, bie AnS^

manbemng, bie 0dhiffSangelegenheiten
,

bie Grenjfadhen nnb AnS==

gleidhnngen mit fremben 0taaten ufm. betreffen, ^on bem AnSmärtigen

Amte reffortieren bie kaiferlidhen Aliffionen nnb konfnltate im AnS=

lanbe.
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' ^Renortminifterien:

IV. ^räftbium bes ©taatsminij'teriuntö.

Unter ber oberen Leitung bjto. Dberanffic^^t beö ^räftbenten be§

.0taat^nttntftertnmS fte^)en:

1. 2)ie ©eneralfommtffion in lngelegen^>eiten ber ^öntgltcben Drben,

2. bte fed^^e^^n @taat^arc^ioe ber äRonarc^ie,

3. baö ©efe^fammlnnggamt.

V. S^tnangmintj'terium, mit fotgenben Abteilungen:

1. Abteilung für bag nnb ^affentoefen,

2. „ ,,
^ermaltnng ber bireften @tenem,

3. „ „ , „ „ inbireften @tenem nnb

SBon ber erften Abteilung reffortieren: a) bie ©enerallotterie^

bireftion; b) bie äRünje; c) bie ©eneralbireftion ber allgemeinen

3Bitmenoerbflegung0anftalt. ^on ber gmeiten Abteilung: bie 2)ireftion

für bie ^ertoaltnng ber bireften Steuern in Berlin, ^on ber britten

Abteilung : a) bie ^rooinjialftenerbireftion für Berlin nnb bie ^rooinj

S3ranbenbnrg (^fteffort berfelben: (Srbfe^aft^ftenerämter nnb §an)pU

(teuerÄmter für au^länbifc^e nnb inlänbifd^e ©egenftänbe); b) baö

§anbtftembelmagajin.

3um gemeinfd^aftlid^en ^effort beö ginanjminifterö nnb beS

SRinifterS für 2anbmirtfd^aft, 3)omÄnen nnb gorften gel^ören: bie

Angelegenl^eiten ber $rot>injialrentenbaijfen.

2)em ginanjminifter finb nntergeorbnet: 1) bie 0ee)^anblnng;

2) bie §an^)toertoaltnng ber 0taatgfd^nlben.

VI. 9Jliniftcrium ber geiftlid)en, Unterri^ts^* unb iUlebigtnal*

angelegen^eiten.

2)aöfelbe ift bnrd^ ^abinettöorber Dom 3. 9^oo. 1817 an§ bem

biö ba^)in bem äJtinifterinm beö Snnem angelf)örenben 2)ebartement

für ben &ltn§ nnb ben öffentlid^en Unterrid^t al^ befonbere Dber=^

be^)örbe für bie Sertoaltnng biefer Angelegenljeiten unb beö 9Rebijinal==

mefen§ gebilbet. Anö bem (^efd^äftöfreife beö äRinifterinmö finb

1872 ba^ SSeterinärtoefen nnb 1877 bie Angelegen^ieiten ber eräuge^

lifd^en Sanbegfird^e in ben ad^t älteren $rooinjen ber SJtonard^ie

anögef(Rieben. 2)a8 SSeterinärtrefen ift ingtrifd^en bem SRinifter für

bie lanbmirtf(baftlid^en Angelegen^)eiten nnterfteüt morben. S)ie

Mrdbenangelegen^ieiten finb nad^ 9Raßgabe beö ©efej^eö i)om 3. Suni
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1876 i)om 1. Dftober 1877 aB auf ben ei^augelifc^en DBerfird;enrat

unb bte Äonfiftorien at§ Drgane ber ^ird;enregientng üBergegaugeu.

^uf bte 1866 ueuertuorBeneu Sanbestede erftredt fic^ bte ^om:petenj

beö eöangeltfd^eu DBerftrd;enratö nlc^t. gür btefe tertualtet ijielme^r

ber toltuSmtntfter bte ^Ingetegen'^etten ber ei?angeltfd^en Saubeöfirc^e,

fütuelt fülc^e bem 0taate nacB ben Betreffenben ^trd;eui)erfaffuugen

ju[tel^)en.

S)urc^ 5tderl^)öduften ^rlaß tM)m 14. DftBr. 1878, Betr. bte ÜBer^

luetfung beg ted^nifc^en Unterrid^tötrefenö an ben äJttntfter ber getft=

lid^en nfln. ^Ingelegenl^eiten, [mb bem (elftem bte Bis ba^tn im

ä)ttmftertnm für Raubet, ©emerBe nnb öffentlid^e 5lrBetten BearBetteten

5tngeiegen^)etten be^ ted^ntfd;en Upterrid^tsmefenö üBermiefen tnorben,

mit 5tnönat)me jebod^ be§ 97ai)tgatlongfd^nImefen^.

2)aö äJttniftertnm l^at jnrjett, nad^bem bte 1841 errtd^tete 51B:=

tednng für bte fatl^ollfd^en Mrd;enangetegen]^etten 1871 mteber anf^

gelf)üBen ift, bte fotgenben brei IBteUnngen:

1. gür bte getfdtd^en' 5tngetegen^etten,

2. „ „ Unterrtd^t§angetegent)etten,

3. „ „ SJtebtjtnalangetegenl^etten.

2)ajn ge^)ören: bte ^ommtffton pr ^rforfd^nng nnb (Srl^)attnng

ber Ännftbenfmate; bte miffenfc^aftlid^e S)eBntatton für bag SJtebtjtnal^

mefen; bte ted^ntf^e Äommiffion für ^)t)armajenttfd^e 5tngetegent)etten;

ba0 Directorium montis pietatis (eine 1696 jnr Unterftü(^nng

reformierter ^rebtger errtd^tete Stiftung).

^on bemSüttnifterium ber getfdtd^en nfm. 5tngetegenl()etten refforderen:

1. 2)ie ^önigltd^e 5tfabemie ber äBtffenfd^aften,

2. „ „ Ännftafabamle,

3. „ Äöntglid^en Sltnfeen nnb bte 9^attonaIgaIerte,

4. bte mtffenfd^aftltd^en 5lnftalten (8tBttott)e!, 0temtoarte, Bota^:

ntfd^er ©arten, geobättfd^eö Snftitnt, bte Untoerfitäten),

5. bte tedbntfd^en §od^>fdeuten,

6. bte mebtjtntfd^en ^rüfnng^fommtffionen,

7. ba§ 0emtnar für gelehrte 0c^nlen,

8. bte Snrnlel^rerBtlbnngganftalt,

9. bte ^öntgltd^e ^orjeüanmannfaftnr,

10. ba§ ÄnnftgetoerBemufenm,

11. bte ©l^artte,

12. bte 0ad^oerftänbtgenoeretne für bte ^jrengtfd^en 0taaten,

13. bte §ofa!pot]^efenfommtffion.
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VII. SO^inifterium für §anbel unb ®ctüerbe.

2)aöfel06e tft mit bem 1. 1879 mö Sebcn getreten. 2)em

^anbelöminiftermm finb mit 5tnöfd^tuß beöjenigen getrerblid^en Unter:*

rid^tömefenö, ba§ 1878 an ben SJ^inifter ber geiftlic^en nfm. Ungelegen:*

l^eiten übergegangen, bie i)orbem toon ber IV. 5lbteUnng be§ frü^ieren

3)linifteriiimö für §anbel, ©etrerbe nnb bffentüd^e 5lrbeiten bearbeiteten

5lngelegen^)eiten übermiefen. S)iefe nmfaffen atte @ad^en, bie mit

§anbet nnb ©emerbe in nnmittetbarer ober mittelbarer SSerbinbnng

fte^)en, namentlid^ auc^ biefenigen ber @d^iffa^>rt, ber S^teeberei nnb

be^ Sütfemoefenö, ber S^aoigationSfd^nlen, ber ^rioatbanfinftitnte; ber

Äor^5orationen nnb 0ojietäten für §anbel, ©emerbe nnb Snbnftrie,

be^ 9Jta6= nnb @eri(^^tgmefeng nfm*

^on bem §anbel§minifterinm reffortieren:

1. 2)ie ted^nifc^e £)ebntation für ©etoerbe,

2. bie Sic^nngSbel^örben,

3. bie 5ltaoigation§fd^nlen.

VIII. 9Jltnifterturrt bes 3nnem.

3n beffen Sfteffort gel^ören n. a. bie ftatiftifd^en fommiffionen nnb

^nreanö, ba6 Saxxbtaggbnrean, ^olijeibräfibinm, ©efängniffe nnb

0trafanftalten, bie generme^)r, bie Sanbgenbarmerie, ba§ S)omfabitel

§n ^ranbenbnrg.

IX. 3uftt3xninifterium.

Snftij^)rüfnngg!ommiffion, 0trafgefängni8 p ^Ibi^enfee, bie 3nf%
be^)örben ber ^rooinjen.

•

X. ^Iriegsminifterium

:

3entralabteilnng.

5lHgemeine^ Äriegöbebartement

:

1. 5lbteilnng für bie 5lrmeeangelegen]^eiten A;
2 B*

3. „ „ „ ^Irtiüerieangelegenbeiten

;

4. ted^nifc^e 5lbteilnng für 2lrtiüerieangelegen^)eiten

;

5. 5lbteilnng für bie Sngenienrangelegenbeiten;

3lbteilnxxg für bie b^rfönlid^jen 5lngelegenbeiten;

ältilitäröfonomiebebartement

:

1. ^Ibteilnng für ba§ ©tat§- nnb Äaffentoefen

;

2. „ „ bie 9ktnraloerbflegnng§angelegen^eiten;

3. „ „ „ ^etleibnxxggs nfm. 5lngelegenl^eiten;

4. „ „ ba§ 0eri)i§mefen.
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2)e^3artemeut für baö 3ttt)aübenn)efen;

Abteilung für ba§ 9^emontetüefcn;

SJttütärmebijmalabteilung

;

DBere^ammatlon^fommiffion.

S^effort beö äRtmfteriumö:

1. 9^emontemfbeftton,

2. ®ei:era(aubitortat,

3. ©eneralmiütärfaffe,

4. SJiUitärerjie^iutigg^ uub ?btlbung§trefen,

5. ^^raimnffjeftton,

6. Snffjeftiort ber Snfanteriefd^ulen in Berlin,

7. „ „ mllitärifd^en 0trafanftalten,

8. „ be^ SJiUitärtoeterinärtrefen^,

9. SJUlitärreitinftitut in §annüber,

10. 2)treftorinm beö ^ot^bamer großen äRilitärn)aifenl^)anfe§,

11. bie 3^iiö'^öngt)ern)aitnng in SSerün,

12. äl^ilitärntebijinaltrefen,

13. ^anbe^toerteibigung^fommiffion in Berlin,

14. ©eneralartiüeriefomitee in Berlin,

15. Slrtiüeriebrüfungöfommiffion bafelbft,

16. „ fd^ießfd^nle bafelbft,

17. ,,
be))ctt>ern)altung,

18. Sec^nifd^e Snftitute ber 5trtit(erie,

19. ©ctrel^r- nnb äRnnitionöfabrifen,

20. Sngenienrfomitee in 53erlin,

21. Snf^peftion ber 3)^ilitärtelegraf3]^ie in Berlin,

22. ^roijinjialbel^örben für bie äJ^ilitäröfonomie (Sntenban^

turen, ©arnifon^^ nnb Sqarettöertx^altungen),

23. ^ebenöi)erfic^ernng§an[talt für bie 51rmee nnb 93^arine in

S3erlin.

XI. 9JUnifterüim für ßanbrotrtfcf)aft, ^otnänen unb gorftcn

mit folgenben 5lbteilungen:

1. g^r Sermaltung ber lanbmirtfc^aftlic^en nnb ber ©eftüt^

angelegenl^eiten;

2. für 33ertraltnng ber 3)omänen;

3. für bie gorft- nnb Sagbfad^en.

9leffort be§ äJtinifterinmg : Sanbe^öfonomiefüüeginm,

moorfommiffion, DberlanbeSfnltnrgerid^t, Ianbfrf;aftlid^e ^ebitinftitnte,

.a^efliftratur. 12
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lanbtüirtfd^aftlid^c Sel^ranftalten, S^terarjncifd^ule in S3erlin, Snftltutc

gur S3eförberung be§ Gartenbaues, ^anpU unb ^anbaeftüte; Dber^s

forfte^aminationSfommiffionen, gorftafabemten.

XII. 3Jltntfterium ber öffentlichen wirbelten

mit folgenben 5lbteilungen:

1. SSermaltung für ^erg^*, §üttens unb ©alinenmefen;

2. „ ber 0taatSeifenba^)nen;

3. „ beS ^aumefenS;

4. 0taatSauffic^t über bie ^rit>ateifenbal^nen.

B. 3nt Äöntgrctc^ Sogcrn.

©taatsform: fonftitutioneüe, erbüd^e SD^onard^ie. 35erfaffung t>om

26. ä)^ai 1818; 33oIfSi)ertretung burd^ bie Kammer ber 9fieid^Sräte

unb bie Kammer ber 5lbgeorbneten. — S3ertrag mit bem 9torbbeutfd^en

^unbe yax iBitbung beS 2)eutfd^en S^eid^S 23. ^^tübember 1870.

I. Gefamt=Staat6mintfterium.

II. Gtaatsminifterium bes5lömglt(l)en§aufes unb bes Supern:

Äönigl. ^aberifd^e Gefanbtfi^aften; ^onfulate in ben beutfd^en

Staaten; frembe Gefanbtf(^aften am Äönigl. §ofe; frembe ^onfutn,

— Geheimes 0taatSard^it»
;

Geheimes ^auSard^b).

^^i^tratfteüe bes 0taatSminifteriumS beS ^önigl. §aufeS unb beS

äußern: Abteilung für Gifenbal(>nneubau; Slbteilung für Gifenba^n^

betrieb
; ^ oftabteilung

;
^^elegrabbenabteilung.

III. Staatsminifterium ber duftig:

DberfteS Sanbgerid^t, DberlanbeSgerid^te, $?anbgerid^te, 5lmtSgerid^te;

0trafanftalten.

IV. Gtaatsminifterium bes Innern:

2anbmirtfd^aft, Geirerbe unb §anbel; ^autrefen; 9}?ebijinal:»

irefen; 0tatiftif; Gic^ungsmefen; Otebaftion beS Gefe(jbtatteS.

3cntralfteüen unb S3ebörben: 33ermaItungSgerid^tSbof; 5lügemeineS

3lei(bSarcbii) unb ^eisarc^itoe (8); ^ergbebörben; SanbgeftütSijertral:*

tung; ^ranbberfid^erungSfammer;
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V. StaatsTnimJteriuTn bes Innern für ^Ur^en- unb 0d)ul'

angelegenf)etten:

DBerfter ©d^ulrat; (SrjBtötümer unb iBlötünter; ^roteftantifc^eö

Oberfonfiftorlum unb ^onfiftorien; ßentralanftalten für SBiffenfc^aft,

tonft unb Unterrid^t; §offultu§abmtntftration; ^irc^en^ unb 0^ula»

fonbö.

VI. Gtaatsminifterium ber 8ftnan3cn:

3eutralftaatöfaffe ;
^atafterBureau.

3entralfteüen unb 55eprben: DBerfter Sfled^nuugöl^of
;

©eneral^

Bergtüerfg:^ unb 0allnenabmtnlftratton
;

53erg^ unb §üttentrerfe

;

0atjtrerfe; ©eneraljoüabnttntftratton unb

Beiooümäd^tlgte in anberen ^‘^'ttöeretoftaaten; 3^^^ü:alforftIe]^ranfta(t;

äl^ünjamt; 0taatgfd^ulbenttIgung§fommiffion; hänfen; §au^)ts

ftenxBdöeriaggamt.

VII. ^Iriegöntinifterium

:

3entralabteUung
;

^IBteilung für ^jerfönltd^e 5ingetegen^>eiten;

IBteilung für aügemeine ^irmeeangelegenl^eiten
;

äJüütärbfonomies

abteUung; Abteilung für bag 3ni)alibentrefen; 3nf^)eftionen; SJälitärss

bUbungSanftalten; 3Jüütärgerid^te; ^emonte; ©enbarmerie.

C. 3tn Äontgret^ Sa(^jcn.

0taat§form: fonftitutioneKIe, erbüd^e Tlonaxä}k, SSerfaffungöurfunbe

tont 4. 0e^)t. 1831 5tbänberungö ^ unb SrgänjungSgefef^e i)om

31. äJ^ärj 1849, 5. mal 1851, 26. 1860, 19. Dft. 1861,

3. 0ebt. 1868 unb 12. Dft. 1874. — Sa^)fgefe(^ Dom 3. S)ej. 1868.

l[!anbe§Dertretung burd^ bte erfte unb gtoeite Kammer.

I. SJUnifterium bes 5löntgltd^en §aufes.

II. ©efamtminiftertum

:

3fbteilung für 9tebaftion be§ ©efef^^ unb SSerorbnungSblatteö;

Dberred^nungSfammer
;

'§auf)tftaat§ard^iD.

III. Suftistninifterium

:

^rüfungöfommiffton ; ©b^^delfiöfafat
;

Dberlanbe6gerid^t, Sonb^

gerid^te, 5fmt0gerid^te, 5fntoaft§fammer.

12 *
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^ IV. S^inanßmtntjterium

:

gmanjrcc^mjngSe^^jebltioii

:

A. Abteilung für birefte Steuern,

B.
tt „ 0tragens nnb äöafferban, (Sl^anffee:» nnb S3rü(fen='

gelbregte,

C.
tt „ ^tfenba^)nfad^en,

D.
ff „ 3)omantal:s nnb Sntrabenfad^en, für §od^Ban:!,

äBeinbergS^, kelleret:* nnb 2ottertefad^en,

E.
ff ,/ gorfH Sagbs, gloß^ nnb §oljl^ofgfad^en,

F.
ff „ ^nrg:=, §ütten:* nnb äJlünjtDefen.

ginanjöermeffungöbureau

;

gorftcmric^tung^anftaft

;

gtnanjfaffen;

ginanj^jrofuratoren

;

^ommiffion für bie curo^)äifd^c ©rabmeffung;

geologifd^c Sanbeöunterfu^ung

;

ßoüfad^en.

V. SD^iniftetium bes 3nnem:
@tatiftif(^e0 Bureau;

SD^etaüogra^)^)tf(^^e 5lnftalt;

Sanbeöftrafanftaften, ^orreftion^^ unb ©rjte^yuttgöanftattcn;

@tenogra))]^ifd^eg Snftitut;

Sflebaftton bcr Sanbtag^mttteUungen

;

- Söeprben: ^et§^)auf3tmannfc^aften
,

5tmt§^iauf)tmannfd^aftcn,

SSürgemxeifter, ^eiöftänbe ber Srblanbe, 5lfabemie ber bilbenben fünfte,

Sanbgcnbormerie, ^olijetfommiffariate, äl^ebtjmal? nnb S^eterinär^s

bel^örbcn, S3ranbtoerfic^>erungöfommtffion, iOanbc^fuIturrat, Jüanbftaß^

amt, (Std^nngöBel^örben, §anbelö:s nnb ©ctüerbefammem, ted^nifd^e

@taat8lel^ranftalten
, 0d^ifferfdeuten, @trafanftalten

,
nnb

58ünbenanftalten.

VI. ilriegsminifterium.

VII. 9Jlinifterium bc$ ^lultus unb öffentltd^en Untcrrid^ts.

2)en in Evangelicis Beanftragten 0taat^miniftem ift nnterfteüt

baS @toangeüfd^4nt^)ertfd^e Sanbeöfonfiftortnm.

D. 3m Äontgret^ SBuritcmBcrg.

0taat8form: fonftltnttoneüe erbüd^c SRonard^te. Scrfaffnng Dom
25. 0cf)t. 1819, 2anbe§i?ertretnng bnrd^ stüci Kammern.
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I. 5labinett bes ^löntge.

DemfelBen tft untergeorbnet baö Wartens unb ^lanfabinett.

II. GtaatöTninifterium.

ißunbeöratöbeöolttmäd^ttgte, ^om^jetenjgeric^itöl^jof, ^Bettüaltung^s

gerid^tg^)of, 2)i8ji^)Iinarl^of.

III. 2)te 2)epartem ents:

A. Departement ber

Sftegtentngsblatt
;

Dberlanbeögertd^t, Sanbgerid^te
,

5tmtögeri(^te

:

0trafanftate xmb $!anbeggefängntffe.

B. Departement ber ausmärtigen ^Tngelegen^eiten

:

a) ^olitifc^e TOeUuttg : ©efanbtfd^aften unb ^onfutate, 0taat^3=

arc^b unb ^(rd^be;

b) ^tbteUung für 3$erfet)r^anftalten : (Stfeuba^jnen, $oft unb Dele^

grapl^te.

C. Departement bes Innern:

§od^bau, 0tra6eu:= unb Sßafferbau, ^tblofungötrefen, §eimat=

fad^en, ^ebregterungen, äJtebtjtnaltrefen, ©etrerbe unb §anbet,

!i!anbtx)irtfd^aft, ^ranbt»erfid^erungbanftalt, ^anbgeftüte, 5trmenU)efen.

D. Departement bes 5Itr^em unb ©(^ulroefens:

^ijangeltfd^eö ^cnfiftorium, (Söangeltfcber 0t)nobug, 0eminarten,

Äatl^oüf(t)er fed^enrat, Sfraelitifc^e Ober!ird^enbe]^)brbe
,

Unberfität,

lanbtrbtfd^aftUd^e Sel^)ran[taben, Dterarjnetfdeuten, Sßeinbaufd^ulen,

^olbted^nifunt, ©b^^nafien, öffentlld^e S3bliotl^e!.

E. Departement bes ^Irtegsmefens.

F. Departement ber 5ytnan5en;

Dberfinanjfammer mit 5t6teUungen für Domänen unb bauten,

gorfts unb S5ergtoefen, Dbened^nungöfammer, 0taabfaffenoertraitung,

3oüs, 0teuer:: unb toafterfac^en, 0tattftifc^=:topograp]^tfd^eö ^Bureau.

E. 3m Oro^^crsogtum Sabcn.

0taat§form: fonftituttoneüe erBlid^e 9D^onar(t;ie. SBerfaffungöurfunbe

toom 22. 5tug. 1818. ^anbe^oertretung burdf) jtret Kammern. 33ertrag



182 SSellagcA. Drgantfation b. 2)^tniftcrien ufto. b. Staat, b. S)eutfd§cn

mit bem S^orbbeutfdben ^unbe mx 35Ubuiiq beg S)eutfcbcn 9teid60

15. ^oi>, 1870.

StaatöTniniftertum.

iDberred^nungstammer.

Departements:

I. 9Jlinifterium ber 3ujti3 ,
bes Äultus unb Unterri(^ts:

Suftijbel^brben, Obcrfc^ulrat, @rangcltf(^cr Dberfird^enrat, fatl^Oi*

(tfd^eS (Sr^bi^tum greiburg.

II. 9Jlimftertum bes Innern:

Dberbireftion beö Saffer:= unb @traßenbaueö, @eucrananbe.gar(^te,

@tatiftifc^eö S3ureau, ©enbarmerie, ^ertraltungögerid^töl^of, ^er-

traItung§^)of, ^ftl^einfd^iffal^rtgjentralfommiffton.

III. SJtinifterium ber g^inangen:

Domäueubireftiou, 0teuerbirefttou, ^aubireftion,

©eneralbireftiou ber 0taat§eifenbal^neu.

®e^etmes 5Iabinett bes ®ro6i)er5ogs.

F. 3m (Srofe^ersogtum §c|fcn.
f

@taatöform: touftitutioueHe erbliche 9Jtouar(^te. SSerfaffungömfunbe

toom 17. Dej. 1820. Sanbe^toertretuug burd^ jtrei Kammern.

I. Staatsminijterium

:

Der ©taatöminifter Ift gugleid^ SJtinlfter be§ ©ropergogL §aufeö

unb beö äußeren: ©efaubtfe^afteu unb ^oufulate; S3ertraltuug8-

gerid^töböf; §auö^uub @taat§arc^b; ©efamtard^iiö; ^abiuettöbireftiou;

Dberred^uuugöfammer.

II. 9Jltm[terium bes 3nnem unb ber 3u[ti5:

A. @eftion für innere SSertraltnng

:

Stebaftion beö SftegiemngSblatteö
;

^robinjialbireftionen unb toiö-

ämter; ©enbarmerieforb^; ©rfabbe^örben; ©efnubl^eit^bfiege; ^nltn$=:

mefen: eöangelifc^e ^rd^e, fatboüfd^e Mrd^e, iöraeütifd^er ^Itnö;

iJffentüd^e Unterrid^tg:= unb S3ilbnng8anftalten; 0tatiftif, ^anbtrirtfd^aft
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unb §anbel; 53ergbe!)örben; ßic^ungöbcl^örben; ^ranbi3erfid^emng8=:

fommlffion
;

Sßol^ltätigfeitganftalteu.

B. 0eftion für Sufti^i^ertDaltung

:

$rüfungöfommiffion; Dberlanbe^ger^t, Sanbgertd^te unb

gericbte.

III. SO^inifterium ber Srtnangen:

Äaffeutuefen; 0taatgfd;ulbenU)efen; äJ^ünjtDefen; 0teuertt)efen;

gorfts xmb Äatneralfad^en; S)omama{U)efen; ^ergs unb 0almenu>efen;

SSautrefen; (Stfenba^jnen.

G. 3m ©ro^l^ersogtum 95le(flcnburg=S^toertn.

0taatöfomt: burd^ geubalftäube befd^ränfte erbltd^c äRonard^te, mit

ä)^edlenburg:s0trelt|j burd^ ©rbtoergleid^ ijon 1775 eng öerbnnben.

2)te 0täxxbe beftel^en auö S^itterfd^aft unb Sanbfd^aft.

I. StaatsminiftenuTn.

2)aöfdbe tnirb gebllbet bnr(^ bte SSorftänbe ber i)ter einjelnen

3)iintfterten; bei Beratung militärifd^er ©egenftänbe l^at ber Sl^ef

be§ ^iütärbefDartementö 0ttj unb 0timme im 0taatömmlfterinm.

II. SJUniftertum ber austnärtigen 5lngelegen^eiten unb bes

(Srofe^ergoglti^en Kaufes.

gür bte fjolitifd^en S3e3iei)nngen jnm 2)entfd^en 9^etd^, p ben jn

bemfeiben gel^örenben 0taaten, für ben gefamten biblematlfd^en ^er==

fel^r mit bem 5tnölanbe, bie ^bfd;lie§nng toon 0taat§r>erträgen fomte

bte S3efteünng nttb Snftruftton ber btf)lomattfd^en 51genten, ^onfnln

unb §anbelgagenten.

III. 3Jlini|terium bes Innern;

ba^ bie oberfte $!eitung ber auf bie innere 2anbegt>ermaltnng bejüglid^ien

Ülegiernngögefd^äfte l)at, infomeit fie nid^t ben übrigen äRinifterien ober

bem 0taat§minifterinm pgemiefen finb. Snöbefonbere fte^en bem

SJiiniperinm beg Snnern jn: bie Dberanffidbt über bie fämtlid^en

3iöilübrigfeiten (^ommnnalfad^en, Äogttition in bepg auf bie übrige

feitlid^en Sfted^te unb $flid;ten ber ©ntnb^jerrfd^iaften, 5trmenmefen,

§eimat§:= unb D^ieberlaffnngöfad^en), bie Dberanffidbt über bie 0tanbeös

ämter, ferner bie ^anb^abnng ber lanbeöb^^'^^^^i^ ^olijeigemalt mit

Slnöfc^lnß berjenigen, bie fad;lidb jum 9teffort eines ber übrigen
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äl^miftenen gel^ört, imb bie DBerauffid^t über aße böltjetlld^en S3el^örbett

mtb Snftitute (aifo in bepg auf ble 0id^erbett§:püItjet: bie ©enbormerie,

bie Sonbarbeitöl^augfad^en nnb 35orfe]^nmgen gegen ^aga^

bxmben; in bepg anf bie ®emerbefa(?^en nnb

§ebnng ber Snbuftrie, bie §anbelöfac^en, bie SanbiDirtfc^aftöfac^en,

bie nnb Sagbfad^en mit toönabme berjenigen im 2)ümaninm,

bie Sßege^, (Sl^anffee:= imb ©ifenba^jnfac^en, bie @d^iffal^rtöfac^en,

@tranb^ nnb §afenfad^en, baö dnU nnb ^en>äffernng§n?efen, bie

3ßa6= nnb ©emic^töfad^en, ©id^nng, generbolijei nnb SSerftd^ernngö^:

fachen, ^ebitanftalten, 0)3arfaffen nnb hänfen,

mitmenfaffen, ©efinbeboligei, S3anboItjei, Stnftionö- nnb SJiarftmefen).

gemer baö gel^eime nnb
r

nitb Snteßigenjblätter,

0tatiftif, SBermeffnng^inefen, 0taatöange^örigfeit, ©rengfad^en, bie

onf ba§ äßilitärmefen bejüglid^en ©efd^äfte ber 3^^^^^i^oItnng (^tefm^

tiemng, (Sinqnartiemng, 0eri)iö nfm.).

IV. SJlinifterium ber (Jinan5en,

treld^em gnftel^en: bte Seitnng be^ gefamten (Statö^, baffem,

ßted^nnnggs nnb Sanbeöfd^nlbentrefen^, birefte imb inbirefte 5ibgaben,

0tenem nnb 2)omänen nnb gorften, fotreit fold^e nid^t für

ben ©roßl^ergoglid^en §anöl^alt beftimmt finb, ^oft^ nnb SHegrafjl^en-

angelegenl^eiten
,

Sßa^)me]^mnng ber lanbe^l^errltd^en .^atronatred^te

in bejng anf ba§ Mrd^en^ nnb ^farrbermögen, ^ertraltnng ber nnl^

baren 9^egalien, äßinifterialfbortelnirefen, Sanbgeftüt, SonbeSlotterie,

©nabenbetrißignngen nnb bffentlid^e SSanten.
^

V. ßRinifterium ber 3uftx3,

mit treld^em in befonberen 5lbteitnngen bie geiftüd^en,

bie Unterrid^tö- nnb bie SJtebiginatangelegenl^eiten i}er=*

bnnben finb:

Dberanffid^t über bie gefamte 9fted^t^bP^9^
f

©trafanftaften nnb

©efängniffe, ©nabenfac^en im ^ereid^e ber 9ted^t§bfiß9ßf ^rüfnnggs:

mefen nfm.

S)er 5lbteünng für bie geiftlid^en 5lngelegen^)eiten finb, mit

fd^Inß ber bnrd^ ben Dberfird^enrat tra^)rpnel^menben, anö ber ^igen-

fd^aft beö $!anbebl^erm alö Dberbtfd^of ber Intl^. ü?anbeöfird^e l^ert^or^:

gel^enben 53efngniffe nnb ^ftid^ten, jngemiefen: bte 5tnöübnng ber

lanbeö^ienlid^en §ol^eit0red^te in bejng anf bie Int^i. $?anbeöfird^c

nnb anf bie Äat^)oIifen tmb ^Reformierten, bte Dberanfftd^t über bie

5infred^)t]^altnng ber firtblid^en Drbnnng bnrd^ bte treltlid^en SSel^örben,
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reltgiöfc unb ©emeinbeioerl^iältmffe ber 3nbeu, Oberauffic^t über

milbe Stiftungen. 3)er 3lbtellung für Unterrlc^tganftalten nnb für

Äunft finb untergeorbnet: bte 5tngetegenl)elten ber Unberfität ln

9^oftücf, ble öffentlld;en nnb i^i^i^öten Seouls nnb 53UbmtgöanftaIten,

geleierte Stiftungen, triffenfd^aftlld^e nnb ^nnftlnftltute, §oftl^)eater.

2)er 5lbtelhing für äJiebljmalangelegenl^elten ftel^)en p: ble Dber^

anff^t über ble bffentlld;en nnb ^rlratanftalten nnb iBel^örben für

ble ®efnnb^)elt§bPege, Srjte nnb 5l^30tl^efen, ^ebammentrefen nftr.

H. 3m ©ro^^cr5oglum Sad^|en=2Bctmar.

Staatsform: fonftltntloneüe erbliche S^^lonard^le. ®rnnbgefel§ rom
15. Dft. 1850, Söal^tgefeij ront 6. 1852.

Staatömlnifterium

:

I. glnanjen;

II. S)e:partentent beö (Sroßl^erjogUc^en §anfeg nnb beö ^nltn^;

III. S)ebartement ber 3nftlj;

IV. ^e^jartement beö äußern nnb be8 Snnern.

I. 3m (Sro^l^erjogtum 9JtedIcnBurg=StreIi^.

2)nrc^ ben (Srbrergteld^ ron 1755 mit ä)^edlenbnrgs0d^trerln eng •

rerbnnben. Staat^form ebenfo trle bort.

I. Staat^mlnlfterlnm nnb Sanbe^reglernng;

II. $!ebnfammer;

III. ©el^elme ^ommlfflon jnr ^ertraltnng beö Sd^nlbentrefen^;

IV. glnanjfommlffton.

^onfiftorlnm.

Kammer- nnb gorftfoüeglum.

K. ©ro^^ersogtum OlbcnBurg.

Staatöform: fonftltntloneüe erbliche SHonarc^^le. Staat^gmnbgefel?

öom 18. gebr. 1849, rerlblert 22. 1852. Sanbe^rertretnng

bllbet ber Sanbtag, für ble gürftentümer $!übed nnb iBlrfenfelb

befonbere ,/^3rürlnjldräte".

I. Staatömtnifterium mit fetgenben !^e^5artementö:

II. 2)ebartement be§ ©roßfjerjoglld^en §anfe§ nnb ber anöträrtlgen

^tngelegenl^elten;



186 SSeilage A. Drganifatton b. 3Ktnifteriett ujto. b. (Staat, b. S)cutf(i§ett 9tclc^§.

III. S)e!|)artemeiit ber Suftij; guglctc^ mit ben ^tfitäratigelegcTU:

Igelten beauftragt;

IV. ^^axtement ber ^rd^en unb ©deuten;

V. „ be§ 3nuem;
VI.

,,
ber ginanjen.

2)ie Sl^iniftertalöorftäube bilbeu ba^ ©taatömmifterium afö @e-

famtmimfterium. (^^te 3iipäi^bigfeiteu ber einjelneu 2)e^)artemeut0

finb im ^a:()itei 8 angegeben.)

L. 5m ©rofe^ersogtum Sraunf^roctg.

@taat§form: fonftitntioneße erblid^e SJlonard^ie. Sanbe^gmnbgefefe

t)om 12. Dft. 1832, f^)äter mel^rfad^ mobifijiert.

Staatsminifterium.

S)ie „2JJinifteriaIfommiffton" jnr ^Beratung ber ©efefeenttnürfe

nnb anberer tnid^tiger Sanbeöangelegen^ietten ^>at folgenbe 5lbteUnngen:

I. Snnere 2anbe§ijertnaltung nnb ^oligei;

II. ginanjen nnb §anbeiöangelegen^)eiten;

III. Snftij;

IV. geiftlid^ie nnb @d^nlfad^en;

V. äRilitärfad^en.

M. 5m ^ci^ogtum So(i^Jen=9Ketniitgcn.

@taat§form: fonftitntioneße erbliche äl^onard^ie. ©mnbgefejj öom
23. 5lng. 1829. ^anbftcinbe.

Staatöminiftertum

:

I. 5lngelegen]^eiten beö §erjogl. §anfeö nnb beö ilußern;

II. ginanjen;

III. Snftig, ^ird^en nnb 0d^nten;

IV. Snnereö.

N. 5m $ci^ogtum Sa^^[en»5lltcnburg.

@taatgform: fonftitutioneHe erblid^e 3J^onard^ie. ©mnbgefe^ ijom

29. 5lprU 1831, mobifisiert 1848 nnb 1849. Sanbfc^aft.

®efamtminifterium : .

I. 5lbteilnng : für 5tngelegen^>eiten beg §ergogL §anfeö, für anömärtige,

innere nnb Soüijereinöangeiegenl^eiten, für^Itnö n. SKifttärfad^en;

II. 5lbteilung: Snftij;

III. „ ginangen.
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0. 3n ben ^crjogtümcm Sa(^[cn=5loBurg=©ot^a.

@taat§form: fonftituttoneHe erBItd^e 2}^onard^ie. ^erfaffung toom 3. 3Jiai

1852. @onberIanbtage für Coburg unb beren 5lbgeorbnetc

gugleic^ ben gemeinfamen Sanbtag für betbc Herzogtümer btlben.

9Jlmiftertum:

1. S)ef)artement für Snnereö unb Sufttj;

II.
,, ,,

^ird^en nnb ©ernten;

III. „ „ gtnanzen nnb S)omänen;

IV. 5lbteilung für Coburg;

V. S)e^3artement für bte ^ngelcgenl)etten beö Herzogi. H^nfe^.

S)er blrigierenbe @taat^mlnlfter tft zugleich 3$orftanb ber 5lbteUung

für ®ot]f)a.

P. 3m $cr5ogtum 5tn^alt.

@taatöform: fonfHtutloneüe erblid^e äJtonard^te. Solföoertretnng

burd^ bte Sanbftänbe nad^ @efe^ ijom 19. gebr. 1872.

Staatsminifterium

:

’ Dbere ^anbeöbelfjürben:

Vermattung beö 0taatgfd^utbenmefen^.

Suftizbel^örben.

Vermattungöbe^)brben:

9leglerung: ^tbtettung be§ gnnem unb für 0d^irimefen, gtnanz-

bireftion;

^onfiftormm (Mrd^enangetegenlieiten)

;

3)ireftton ber nnb inbiretten @teuem.

Hangminlfterinm.

Q.

3m gürflcntum S^mar5burg=9tuboIflabt.

0taat8form: fonftitutionette erbüd^e äJionarc^ie. Verfaffung oom
21. ättärz 1854. ^anbtag.

TOnifterium.

R. 3m gürjtentum S(|tDor3Burg=S«)nbcr55au[en.

0taatöform: fonftitutionette erbtid^e SJtonard^ie. Verfaffung oom
8. Suti 1857, fbäter mobifiziert. iöanbtag.

50Iinifteriiint.
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S. 3m gür|tentum SBoIbcd

0taatöform: fonftltuttoitettc erBItd^e SJicnard^le. 9^eue, mit ben Sanb:*

ftänben vereinbarte ^erfaffnng vom 17. 5tug. 1852. Sanbtag.

mit ^renßen am 18. Snll 1867 abgefd^loffener 5tfjefflonövertrag

mnrbe am 22. Dftbr. von ben l^anbftänben gene^jmlgt nnb am
24. 9^ov. 1877 vom 1. San. 1878 an auf ^el^n Satire Im tvefent*

Ild^en erneuert. 2)emjufolge Ift ble Innere Sanbesvertvaltnng ber

giirftentümer SÖßalbecf nnb ^^rmont mit 1. San. 1868 an Preußen
übergegangen.

fianbesbirettorium

:

gürftlld^e S)omänenfammer,

Ä^onfiftorlnm,

Dbere Snftljbel^örben,

gürftUd^e Sftevennenvertoaltnng.

T. gürftentum 5Rcu^ älterer ßinte.

etaatöform: monard^lfd^, S5erfaffung: ®efe(^ vom 28. Sl^ärj 1867,

$?anbe§vertretnng.

D^egterung in (Steig:

gürftt. Sanbeöreglernng nnb ^onflftorlnm,

gürftt. (Se)^. Kabinett, gngleld^ ^Inlfterlum be§ gürftl. §anfe^,

gürftl. Kammer (Vermattung be§ gürftl.*’ 3)omanlatvermögen^),

^ommiffion für Vermattitng ber 0taatöfd^ntb.

U. gürjlentum 5Reu^ jüngerer fiinte.

@taatöform : fonftltntloneüeö erblld^ieö gürftentum. 9flevlbierteö @taatö^

gmnbgefe^ vom 14. 5lf)rlt 1852. Sanbesvertretnng.

SDiiniftetium in (Sera:

^Ibtellnng für baö Snnere,

„ „ bie Siiftia,

„ „ <^lrd()en= nnb @d;nlfa(^en,

,, „ ble glnanjen.

gürfttld^e Kammer ln 0d^telj (Vermatetg be§ gürfttld^en S)omanlats

vermbgenö),

gürftt. (Se^). Kabinett ln (Sera.
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V. 3m gürftcntum S(^aumburg=ßippc.

©taatöform: fonftitutionetfe erbltd^e äJlotiarc^te. Sanbeöioerfaffungös

gefelj i)om 17. 97oi). 1868. ^atibeöijertretung.

S^cgterung;

2)omäncn= imb S^cntfammer;

^onfiftormm.

W.” 3m gürjtentum ßippc.

35crfaffung Dom 6. Suli 1836. Sanbtag.

^aBmettömmlftcrlum

;

3)lreftion ber gürftl. gibeifommigijertDaltuttg

;

Slegteruiig;

Sflentfammer;

gorftblreftton;

Äottftftormm.

X. 3n fiübed

0taatöform: S)emofratie. Sfleöib. ^erfaffung 'oom 5. 1875.

Senat:

Äottimtfftoti für imb auöträrtige 5(itge(egen^)eitcn,

„ ,,
(Sifeitba^)n=, u. 2^elcgraf)^)enange(egen^)eltcn;

Äommtfftonen für §anbel, St^iffa^jrt unb

^ommiffion für baö @d^ultt>efen unb für ftrd^ttd^e ^Ingelegenl^eiten,

,, „ „ SJliütärtrefen,

Abteilung für äJ^ebljinaltrefen unb Strafanftalten,

,, „ birefte Steuern,

^aube^jutation.

Y. 3n SBrcmen.

Staatgform: 9fle:|)ublif. SSerfaffung öom 21. gebr. 1854 bju?.

17. 1875. ^f^ad^trag t>om 1. S)e3br. 1878 unb 27. 9Jtat 1879.

©efefegebung burd^ Senat mib ^ürgerfd^aft.

2)ent Senat alö ber Ütegtemng beö Staates tft bie Setümg

unb Oberauffic^t in aüen StaatSangelegenbeiten^ fotrie bie t>oü-

jiebenbe ©etralt überl^an^bt/ nad^ äJtaßgabe ber SBerfaffnng übertragen;

er übt biefelbe teils in feiner ©efamtbeit aus, teils bnrd^ feine für

bie einzelnen SSertrattnngSgtreige beftebenben ^ommiffionen:
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Slii^tüärtige Sltigdegcn^jeiten,

Ätrd^e unb Unlerrid^t,

Suftij,

ginan^eii,

^oltaet,

äJiebigtnaltDefcit,

äRUitärtüefen,

§anbel unb

§äfen unb (Sifenba^jueu,

^autrefen,

©etücrbefad^en,

5(rmen|)flege.

z. 3n Hamburg.
9^ei)tblerte SSerfaffuug i)om 13. Dftbr. 1879.

S)tc gefefegebenbe @cu>alt U)trb loon @enat unb ^ürgerfd^aft, btc

tooEjtel^enbe toom Senat anögeübt.

!5)ebutattüuen unb Staatafommiffionen für:

Mrc^emüefen,

gtnangeu,

§anbe(, ©enterbe unb Sd^iffa^irt, aud^ (^tfertba^^nen,

iBautüefen,

33^tlttäri)erU)aItnng,

Unterrid^tsmcfen, <7

Suftta,

^oltget,

bffcntltd^c SBol^Itätlgfeit,

au^tuärtige 21ngdegen]f)eiten,

$üfts unb £elegra^)^)enangelegen^)Ctten,

3oüangelegenl^eiteu,

Seeiüarte.

2)en uorftel^enb aufgefül^rten 3)lmifterten ber (Sinjelftaaten, bereu

9Jegt[tratnr^3läue bie ißejiel^ungen ber ^unbeöftaateu junt 2)eutfd^en

9leld^*) mit ju berücffic^tigeu ^)aben, folgen nad^ifte^jenb

*) ©egrünbet auf bfc SScrträgc be§ ^torbbeutfd^ctt S5unbe§, 1. mtt ben ©roB*
bcrjogtümern Sabcn uub Reffen, 15. 9(too. 1870, 2. mit bem Äöntgretdb Samern,

23. 97oö. 1870, 3. mtt bcm äöntgrctc^ 5Bürttem6crg, 25. 9(tot). 1870. kn (StcUe

ber geuauntctt SSerträgc trat laut ©efe^ oom 16. si))rtl 1871 btc „9Scrfaffung§s

urtunbc für ba§ S)eutfci^e 3tetc^“, melc^e mtt bcm 4. 3}tat 1871 tu ^raft getreten
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3)tc 3c”*ralbcl^5rbcn bcs Dcutf^cn 5Rci^s:

9'lctd^öfanjler;

9^cld(i8fanjlet.

Unter ber unmittelbaren $!eitung beö 9teid^gfanjter8 fte^ienbe

53el^örben:

I. ^u5toärtige6 ^mt (fielfie unter A. III biefer Beilage).

II. 9^ei(^öamt bes Innern:

a) 3^i^b:aIabteUung;

b) 5tbteilung für mirtfd^aftlid^e 5(ngetegen^ietten:

Steffortierenbe 2)ienftfteüen:

1. S)ag Steid^gfommiffariat für Übermad^ung beö

manberermefeng,

2. bte Steid^öfd^uifommiffion,

3. bte ted^nifd^e Äommiffton für 0eefd^tffal^)rt,

4. Sfteld^^fjrüfungöinfbeftoren, mit 33eauffid^tigung ber @ee^

fd^iffers unb 0teuermann§f)rüfung beauftragt,

5. Sfteid^öfd^iipt)ermeffuug§inff3eftcren,

6. bag ^unbegamt für ba§ §eimatmefen,

7. ber Äaiferlid^e 2)igjif)linar^of beö i)eutfd^en Sfteid^ö unb

bie ^aiferlid^en ^i^jiiplinarfammern,

8. ba§ Dberfeeamt be§ S)eutfd^en ^eid^g,

9. baö 0tatiftifd^e 5tmt beö S)eutfd^en 9?eid^0,

10. bie S^ormaleid^ungöfommiffion,

11. ba§ ®efunb^)eit8amt,

12. baö Patentamt beö ^eutfd^en 9teid^§,

13. bie Oteid^öfommiffion,

14. bag 9lei(^§gefe^btatt,

15. ber 3)eutfd^e 9teid^öanjeiger,

16. ba^ 3^i^b:albtatt für baö 2)eutfd^e 9teid^.

ift. 2)tc Äronc ^rcuBcn nimmt bic i|5räfiötalftcllung tm IRctd^c ein.

Äönlg SSUbelm bon ^rcufecn na^m ju SScrfalUcS am 18. Januar 1871

burdb ^i^oflomatiott an ba§ beutfd^c SSolf bte crbltdbc SBilrbe cinc§ ©ent*
fd^cn Halfers an. — 2)er ba§ S)eutfclbc 9ftcid§ bilbenbe © taatenbunb beft^t

eine felbitönbtge ißetd^S gern alt, beren gunftionen ber tone ^rcuBen , bc«

jtcbcntlid^ bem an§ asertretem ber a^ttglieber be§ 9tetdb§ beftebenben SunbeS*
rate, gur 2lu§übung übertragen morben finb. S)tc 9t ei cb§ gemalt ift bet

aiuSübung gemiffer fj^unftionen an bie Buftimmnng be§ an§ gemäblten Slbgeorb*

neten be§ beutfdben aSolfe§ beftel^enben 9tei(^§tage§ gebunben, bem auc^ in

gemiffen SBejiebungen ein 9ted^t ber Kontrolle äuflebt.
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III. ^te 5latferli(^e ^bmiralität in Berlin:

a) äl^illtärifd^c ^Ibtetlung,

b) 3JJarmebc^)artement,

c) ted^nifc^e 5l6tellimg,

d) befonbere 2)ejemate für SBanijeriDaltung^atigeiegettl^clten,

^tatg^ unb ^affenmefen, ©arnifüni^ertDaltung, 0eri)i§:5

trefen, @amtät§trefen, Suftitianatgaitgelegcnl^eiten,

gra^)]^)tf(^e§ 5lmt, ^crmeffuitgSangelegenl^eiten, S^aijtgatbn,

©eetDartc p Hamburg.

IV. 2)a6 fHetc^sfuftigamt. 2)emfdbcn tft imterftellt baö

gerid^t in 2et!b5^9-

V. ^as fRei^sf^a^amt.

0fieffortierenbe 3)ienftfteüen

:

1. btc 9ietd^§]^au^5tfaffe (t)ern>aitet t)on ber 9fleld^§banf),

2. bic Sßermaltnng be0 S^lcid^gfrtegSfd^afeeg,

3. btc S^ieid^Sfd^uIbcttijcrtraltnng,

4. bic Sflcid^gfommiffariatc pr Kontrolle ber wnb

SSerbrand^öftenem,

5. btc Sfietd^örabonfommiffion.

VI. 3)a6 Üieid^öcifcnbal^namt.

VII. 2)cr ^fRc^nungs^of bc5 ^cutf^en iRci^s.

VIII. 2)ic Slertüaltung bcs fRcid^sinnalibcnfonbö.

IX. fRcid)5poftamt.

X. 2)a5 Üicid^samt für bie Slcrtnaltung ber Slei^scifen^

bai)nen.

XI. ^ie fRcid)6ban! in Berlin.

XII. ^ie fReid^sfi^ulbenfommiffion.

3um @d^iuß bleiben nod^ p erträl^ncn bic 3^tttralbcl^örbcn in

(Elfafesßot^ringen.

Sficid^Sunmittetbareg ^anb, ircld^eö burd^ ben gricbenöfd^tug p
gremffurt a. 9R. am 10. SRai 1871 toon granfreid^ bem 2)cntfd^en

9ieid^c befinitii) abgetreten trarb. ®efeb über bie Bereinigung öon

©Ifaßsiüotl^ringen t>om 9. 3nni 1871. S)nrd^ ©efefe bom 25. Snni 1873

ift bie Berfaffnng be§ 2)eutfd^en S^eid^g am 1. 3cm. 1874 in (Slfaß^

Sot^jringen eingefül^rt. 9f^ad^ ©efefe bom 4. 3nli 1879 ftel^t ein @tatt:s

l^alter an ber ©pilje be§ Sanbeö, unb beffen Bcrtraltong leitet ein
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3}lmtftertum unter einem 0taat0fefretär. genter I6efte^)t ein (Staats^

rat unter ^räfibium beö 0tatt^)a(terö. 2)er ^aubeöausfd^uß ^t ba^

Stecht, ®efei§e öorjufd^Iagen.

51aiferlid^er Statthalter.

SJlinijiterium:

I. Slbteilung beö Snnem,
II. „ für Suftij unb ^ultuö,

III.
,, „ giuanjen unb 2)omäuen,

IV. „ „ ©etrerbe, l^anbtrirtfc^^aft unb öffentlid^e 5lrbeiten.

SBetlage B. JRegiftratuipIan eines

Staatsminifteriums unb beffen Departements.

(3u Äa»)itet 9, § 1.)

I.

SRcgtitroturpIan eines Staotsmimiteriums als ©efamt*

mtnipertum.
Gruppe.

1. Staatsuerfaffung

:

Staatögruubgefet?; Staatögerit^töhi^f; 2)tanbate be§ Sanbeg^

herm bei 3lbtrefen^)eit außerhalb ^anbeö unb in auberen gälten

ber iBehinberung an ber Slu^übung ber ^tegierung; Generalia,

betreffenb bie Sanbtage uftr.

2. Staatsminifterium. Generalia:

Drganifation beöfelben; ©efd^äft^orbnung; 2)ienftinftruftionen

für bie Beamten be^ Staat^minifteriumö unb bie ^ureau§ ber^

fetben; ©efchäftölüfalitäteu; §au^rertraltung; Suijentar unb

^ibliot^e! unb ähnliche^.

3. Staatöminifteriurri. Personalia

:

^erfonalaften ber SJtiuifter, ber 9täte unb ber übrigen Beamten

beim Staat^minifterium.

4. (Sefehgebung unb Drganifation ber ßanbesbehörben

(fomeit bag bejügtid^e nid^t al§ bie einjetnen S)ebartes

mentö — (Sinjelminifterien — augeheub in bie Ütegiftraturen

ber lefeteren aufjuuel)men ift);

3ftcgtftratur. 13
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©tub^jc
®cfc(^fommtffiottcn; ®enc^t§]^)of guriSntfd^etbimg ber Äotrt|3ctcnjs:

fonfüftc jtüifd^en SScrtcaltutig^s imb ©erid^töbel^örbett; 0(^teb§s

gcrid^tc; S)tggtplmargerid^t§]^öfe; $rüfung§tx)efen für ben l^öl^crtt

3u[tij:s itnb ^ertraltungöbienft; beggietd^en jür beit @uBaItems

ftaatsblenft; aügemetneS über ben SSorbercitungSbienft ber

fanbibaten, über bte n\to,; ©eneralieit

über SSifitattotten ber S3e^>brbcn nnb äl^nüd^eg.

5. Allgemeine ^ienftfad^en:

3tbilftaatgbienergefe^
;
2)ienftrangorbnung; Umformreglement;

S)tenftfiegel; 2)ienftiubUäen; Sal^reöberic^te ber SSorftänbe; ©e^^

fc^äftötabeHen; ^eftimmnngen über 2:agegelber unb Untjuggs

foften; !ißräinbijtenfatnmlungen; ^eamtenijereine uftD.

6. g^nangfai^en:

(^e^ialtöregulattee unb Aormaletatö; ©efd^äftöfoften; S3e^

ftimmungeu über baS ^ortomefen; ^o^jtalienta^en; ©runbfä^e

für ©el^altSjnlagen unb anbere ©eneraUen über biefen ®egen^

ftanb uftü.

7. £)rben unb (S^ren3ei^en:

2anbe§^)errlid^e ^etriütgung gur Auna^)nTe frembl^errlid^er

2)eforattonen, getrennt nad^ ben i)erlel^)enben 0taaten.

8. Secreta:

S)tefe ®m)3^3e ^>at bte ®e]^eimfad^en an§ allen S)e^3artcment^

onfjnnel^men. 2er mit ber ©e^ieimen Aegiftratnr betraute ^es=

amte fül^rt über bte Secreta ein befonbere^, gletd^faüs jn

fefretierenbes 9te))ertorinm.

9. Varia.

3nr Aotig. 2ie beim ©efamtminifterinm ermad^fenben SSer^*

l^anblnngen über ^efd^merben unb 9^efnrfe gegen ^ntfd^eibnngen

unb ^Verfügungen ber einzelnen 9)tinifterialbe^)artementö merben ben

Alten ber erften Snftanj übermiefen.

II.

9?cgt}traturpIon bcs 3)cportetnents (9Jlimfteriums) eines

IanbesfürP(^en $au|es.
©ru^^JC

1. ®cf(^id)te unb ®efc^e be$ öaufes, 2^ronfolge, S^amilien-

uertröge

:

^iftorifd^e Aadfjrid^ten über ben Urf:b^ng beö $anfeg; (Senea=*

logie; 0tammbanm; 2itel unb Aßab^^en; ^anögefelj unb Erbfolge;
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©ufjeffionßred^tc auf anbcre Sauber; ©ufjeffiongijerjlc^tc;

nageu; §auöfd^mudt uub ^oubiamauteu uftu.

2 . öauöorben:

©tiftuug uub ©tatuten, Drbeuöfaujlel; SSerletl^uugen;

bcnbcu; £)rbcngfcfte.

3. 95ermä^lungen unb (£^cpa!ten:

Über jebe SSerutäl^Iung etueö ©Itebeö beö fürftltd^en $aufeö

eine befoubere ^fte, beggleid^eu über jebeu ©^jei^ertrag.

4. ®eburtöfälle

:

Über jebe @eburt eine befoubere 5lfte, bie aud^ bte gürbitten

unb 9^otififationen p eutl^alten ^>at.

5. (Br5iel^ung unb ^usbtlbung ber ^rtn5en unb ^rtngefftnncn

bes Kaufes:

Seigrer; Unterricht; Äonfirmation; ©tubien; 3leifen.

6. S^ormunbf^aftcn; SJlaiorennttätserflarungen.

7. fRegierungsantrittsabte; öulbtgungcn.

8 . ©terbefällc unb erbf^aftlid)e Slngelcgen^eiten:

^oufheit, Xoh, 55eife(^ung, S^equieu, uub Saubegtrauer;

S^eftameute unb bereu Stugführuug; Sßittümer; (Srbf(haften an

(Selb uub ®ut.

9. ©tanbesamtli^es

:

©taubeSbeamte beö §aufeö; gühruug ber ©tanbeöregifter uub

bereu 5tufbeu?ahruug.

10 . g^amilienratsnerfammlungen

:

SBerhaubluugeu uub S3efd^Iüffc uub bereu 5tu3führuug.

11 . S^etmögensangelegenhetten

:

3iöinifte; ^rteatgruubbefib uub beffeu SSertraltuug; SSer^»

iraltuug ber §ofs= uub ©chatuüfaffeu; §^pothefeu uub Leuten;

Äauf:* uub $achti)erträge; ©teuer uub 5lbgabeuhrii)tlegteu; ^ou:*

gut uub 2)omautum uftu.

12 . §of3etemonteIl unb anbere unb ^rit)at{ad)en:

§oforbuung
;

^mpfaugöregtemeut
;

Slubtenjorbuuugeu

;

©ratulatiouöfureu uftu.; ^eftaüuugeu für §offai)altere uub

§ofbeautte, für §offüuftIer uftu.; 9?augorbuuug; gamUieufeftc uft».

13 *
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(^vuüppt

13. öofürd^c unb ©emetnbe.

14. 5lorrefponben3 bcs ßanbes^erm mit anberen Üiegcntem

Käufern übet jycimilteneteigntffe ufto.:

SIKgcntctneö über bic ^riaüen; ^orref^jonbensen getrennt nad^

ben Staaten.

15. unb ©taatsar^in

:

©uirtd^timg; S3eamte nfit.

16. Varia.

m.

9?egiftraturplan eines Separtements (9Ktnt|teriums) ber

austoärtigen 2lngelegen|etten.

1. ^olitifd^e S3e3te^ungen bes ßanbes unb feiner ^Regierung

gum 5beutf(^en ^unbestag; gum 9^orbbeutf(^en iBunb;

gum 3)eutf^en 9lei^; Onftitutionen bes leiteten ufm.:

S^)emaüger ^nnbeötag; ^Rorbbentfd^er S3nnb; Söteberl^erfteünng

be§ S)entfd^en S^leit^ö nnb ber bentfd^en Äalfertrürbe; S^etd^ös*

i)crfaffnng; 3ietd^gäntter; S3nnbebrat; Steid^gtag; ^nnbeö^ nnb

3ietd^§gefe^blatt; ©efanbtfd^aften beb üietd^b; ^ontbetenjen ber

Sfield^bgetraft; (Sigentnm beb S^letd^b an @mnb[tücfen; ®efeb=s

gebnng beb Sfleid^b (bie etnjeinen ©efefee nnb bte ^er^nbinngen

über il^re ^ntfte^jnng gelten in bte Ütefiftratnren ber Sfieffort:*

minlfterien); SSertraltnng ber ^etd^blanbe.

2. ^olitifi^e ^Begießungen gu anberen beutf^en unb fremben

Staaten:

^oütifd^e (Sretgntffe in benfelben; S^l^rontred^fel; SRinifters

trecßfel; S^erfaffnngbangetegenl^eiten; 5inbübnng beb Scßnßred^tb

in fremben Staaten; ^arteßfonijentionen; • ftreitige §oßeitbrecßte

in fremben Staaten; SBerträge (fomeit fie nid^t il^rcr fbejießen

5Ratnr nad^ in bie S^egiftratnren ber S^effortminifterien gehören);

miniftcrieße ^orrefbonbenjen (mit gleidöen Slnbnaßmen).

3. ©efanbtf^aften ausmörtiger §öfe:

Über iebe ©efanbtfd^aft eine befonbere ^fte, jn benen jebod^ nur

bie Generalien (^ebitiije, Siefrebitbe nnb ^erfonaßen) jn ne^imen

pnb. 2)ie ^orref^jonbenj mit ben Gefanbten irirb ben betreffen^

ben Sf)ejialaften ber S^ieffortminifterien übertriefen.
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4. ©ejanbtfd^aftcn bet fremben §öfen unb ^borbnungcn
in bejonberer 9JUf{ton.

SÖßtc in 3.

5. Varia.

IV.

9?egiflratutplan eines ©epottements (SOlinilteriums)

®rme 3uf%
1. 9iei(^5s unb ßanbcsiujtt3gefe^gebung

:

§ierl^)er gel^iJrcit aEe toom S^etd^ unb toon ber !t!anbcercglcmng

erlaffenen Suftiggefebc unb bereu 5iu§fül^ruug nac^ ber

unter anbereu: ©ertd^tgijerfaffnngögefel^e; ©traf^jrojeßorbnnngen;

(Strafgefefebne^; SiecS^tös

pifeijerträge; Sed^felorbnnng; ^rbrec^t^gefefee; ^onfnröorbnnng;

§aftbf(ic^tgefetj nftü.

2. Drganifation ber 3uftt3be^örben:

S^etc^ggerpt; Dbertanbeögeric^te; Sanbgertc^te; 5imtögerid^te;

@taat§antraltf(^aft unb 3imtöanträlte; 2inträtte unb 9Zotarc.

3. Personalia:

Über ieben Snftljbeamten eine befonbere Sitte, ((Sin^nrid^ten

trie im ^abitel 40 angegeben.)

4. SDienftfad^en:

SDlenfttropnngen unb ©efc^äftglofale; Sntoentarien; S^iblio^

tpfen; ©efd^äftSorbnnngen; 2)tenftinftmftionen; (^efd^äftötabeEen;

2)tenftt>eränbemngöan3eigen
;

5Eebengefd^äfte ;
S3enrlanbnngen

;

SSifitationen; Sntrobnftion i)on Snftijbeamten; SnftaEation ber

©erid^ite nfm.; 2)ienftfiegel,

5. 8rinan3fad^en

:

SSoranfd^Iäge ber Sinna^imen unb Slnbgaben ber Snftijbeprben

(nad^ ben (Stat^b^nöben); ©efd^äft^faffered^nnngen unb bereu

Suftififation; ©erid^tögebüpengefe^e; Äofteu:«

erlaffnngen; Umjuggfoften unb äJHetentfd^äbignngen; Sßopnngö:*

gelbpfd^üffe; Oiegnlatii^e über gül^jrung ber ©efd^äftöfaffen nfm,

6. Civilia

:

SSoEiäpigfeitgerflämngen; Jegitimationen; Slbobtionen unb

Slnogationen; SSefd^trerben unb ©efnd^e in
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.

(SJnt|)^c

Snftnuatloncn; S^equifitioncn; S3eglaubtgimqöh)cfcii; S)e!t)ofitett:s

h)efcn; SSormunbfc^aftöioefcn; ^ufttonatortüefcn; ^erfonenftanbö^*

gefc(5 unb beffcn ^u0fil^>rung; änbenmg Don gamiiiennamcn ufto.

7. Criminalia

:

@(^tourgcri(^te; S3eftätignng Don UrteUcn; SBoÄftrcdnng ber

Sobegftrafe; SScf^tocrbcn in @traffad^cn; Sfieqntfitionen; S^crträgc

über ^nöliefetnng Don SSerbred^em; Sinsliefcrnngen nflo.

8* ®nabenfa(^en

:

iBegnabignngen SScmrteiltcr; ©efnc^e nm Sertoanbinng Don

©efängniö^ in ^elbftrafen; ©rlaffung erfannter (Scibftrafcn;

5lboIitioncn nfto.

9.

3ufti3jtatifti!

:

10. Strafanftalten unb (Sefängniffe im allgemeinen:

StrafDoüjngggefe^c; Drganifation beö ©efängniöioefen^; gür=s

forge für entiaffene Sträflinge nfto.

11. Strafanftalten unb ©efängniffe tm befonbem;

9tr. 1. Strafanftalt in 3E.;

A. Drganifation berfelben,

B. Personalia:

a) *S)ireftor, b) 3nff>eftoren, c) ^affterer, d) (^eiftlid^e,

e) Sebrer, f) Slrjte, g) Slnffeber,

C. 4ebänbc ber 5lnftalt unb bereu (Srbaltung,

D. SuDentar ber 5lnftalt,

E. S3elencbtnng, §eipng ufto.,

F. ^etoacbung ber 5lnftalt,

G.

H. (Statö nnb Rechnungen,

,

I. SRagajine,

K. SBerhflegnng ber (befangenen,

L. ©nttoeichnngen nnb glnchtDerfnche,

M. 2)i§jif)linarftrafen gegen befangene,

N. ©ntlaffnng Don befangenen,

O. 2^obe§fäüe in ber Rnftalt.

• 9^r. 2. befängniöanftalt in 3E.

(Sßie unter 9^r. 1, fotoeit ^ntreffenb.)

9tr. 3. ufto.
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(trappt

12. (£r3te^ungs=' unb Selferungsanftalten.

13. (Sefängniötüefen. Varia. (5luc^ 0tatiftifc^)eö.''

14. 3uftt3fa^en. Varia.

V.

5Rcgi{traiurpIan eines Departements (SRinifteriums) ber

Äir^en» unb S(|ulangelegen^eiten.

A. ^t)angeltf(^s lut^erift^es 51ird)enroef en.
®rup^)e

1. S^erfaffung, 5lultu5 unb fonftige ©eneralta: ^ird^en-

Derfaffung; Sanbe§^ unb ^ei^f^uoben; Mrd^enfoufereujeu
;
©otteS:*

bienftorbnung; 3Igenben; <^ird^eni)ifitationen; SSuß^^ unb 53ettage;

^onfeffionötued^fel; S)tö^)enfatbneu; ^rebigertoereiue; 9i)^anbate beö

^ird^enoberl^au^)teg bcjügltd^ 5tugül6ung ber fird^enregimentlit^en

33efugmffe; tl^eologifc^e ^rüfnug^fommlffionen; ^eftimmungen

über ^efel^ungen ber ^fanfteüeu, über (änieritterung ber ®eift:=

Itd^en uftt).

2. Dberbe^örben: Dberfir(f;enrat, Äonfiftorium (3u-

fammenfebnug unb Personalia).

3. ^ienftfac^en: 3)tenftgerld^t für ^ird^enbeamte; 2)i§jtbünars

[trafen; 2)ien[tmftrufttonen unb 3leglentent§; ©eft^äft^orbnungen;

^mtstrad^t ber ©eiftlld^en; gül^rung ber Mrt^enbüd^er uftn.

4. 0rinan3fairen: 0taatüd^e 0ubi)entbn; (Stab; ^^^batfird^en^

unb ^farrfaffen; ^ird^entoermögen; Slbtbfung fir^Itd^er ©efäüe;

5tufbringung firc^üd^er haften; S)tcnfteinfommen ber (Seiftltd^en;

^rebtgertntoen - unb :sn>alfenfaffen; 0a(arten!affen; (Snaben^

ia^x uftn.

5. Pfarren unb Pfarrer, gür jebe Pfarre befonbere Elften,

tute folgt:

A. Pfarrer (2ßa^)I, ^eftätigung ober Ernennung, (Sinfontinen,

(Smeritierung).

B. Drgantft.

C. Lüfter.

6. 5ltr(^en (S3au, ^efd^td^te nfto.).

7. ©nabenfa^en.
8. etatiftit

9. Varia.
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B. $RömiJ(^s'!at]^oIiid^e5 ^tird)entoefcn.

10. 95erfanung, 5lultus unb fonfttge ©eneralta: SScr^Itni^

ber ^ird^e jum @taat; SBertretung Beim ^)ä^)ftlidBeii

5Runtiaturen; S)iöjefani}crBtnbungen unb bcöfallftgc SBcrträgc;

^irteuBriefe; girmungen; ^ird^eu:» unb (Sottegbienftorbnungen;

fird^enijtfitatioucn; ^u^:= unb Vertage; ^onfeffionömed^fel;

ftimmungcn üBer ^efel^ung ber ^farrfteöen, üBer ben (Sib ber

@eiftlld^en; 3ftegelung ber S^ed^te ber Slttfatl^oftfen ufm.

11. ^Bistümer, ^if^öfe unb fonftige ürd^li^e Dberbe^örben.

12. ^riefterfeminare unb anbere SBilbungsanftalten.

13. ÄUöfter unb geiftli^e Stifte, gür febeö ^iofter Befonberg

mit foigenben 3lBteilungen:

Stiftungen an ba§ Mofter, Legate, Schenkungen,

$rii)iiegien,

Sd^ufe unb^Schirm iiBer ba§ ^tofter,

Saht ber IlBte unb SBtiffinnen,

mettliche Dffijiaten,

SSifitationen beg Mofterg,

^frünben,

SBerträge,

Säfularifation be6 Mofterö.

14. Pfarren unb Pfarrer, S5ifare, 5looperatoren (mie ®ru!t>hc 5

unter A, B, C). r

15. ^ir^en {^au, (^efdt^ichte ufm.).

16. fjinangfa^en: Suftentation ber Kirche; ©nfommen ber ©eifts*

liehen; Mr^entoermBgen; (gtatö; HBlöfung geiftlicher Gefäße;

5tufBringung ber Ächentaften; 3technung§mefen.

17. ßanbeöt)errli(t)e (Snabenfa^en : Tituli mensae principis ufm.

18. Statiftit.

19. Varia.

C. ^Baptiften, 9Jlett)obiften unb anbere iReligionss

genoffenfd^aften.

20. S^ieberlaffungen, ^lorporationsrec^te ufro.

D. 3übifd)e5 ^tultusroefen.

21. 5tultus unb anbere Generalia.

22. Üiabbiner unb anbere ^lird^enbiener.



9legtftraturp(an ein. ^e^iartemcntS b. Äird^ens u. ©d^ulangelcgcnl^eUcn. 201

®rub))c

23. 8i)nagogen.

24. 3rtnan3fac^en.

25. Vaxia.

E. (^üangelifc^slutl^etifd^es Gd^ultoefen.

26. Generalia: @efe(jc üBer baö Untenid^tg:: unb (Srjlelfjungömefen;

0(^ulregutatbe
;

Se^irBläne
;

^rogrammentüefen
;

gcrtenorbs

nuttgen; 0d^ultoifitationett
;

$rüfimg§fommiffioneit
;

(Bä^uU

^jpid^tigfelt
; 0d^ufoerfäummffe ;

SRaturitätB^tüfungett

;

tterung ber ©d^ulfteltten
; 0^ulBoItset; CaaUpfationSjeugniffc

für ben emjäl^rigsfreitrtltttgen äJiititärbienft
;

(Statuten für blc

[täbtifd^en unb ©emelnbefdeuten uftu.

27. Dbere Si^ulbel^örben (3ufammenfe^ung unb Personalia).

28. ^ienftfac^en : UrlauBSertcUungen
;

©efd^äftöorbnungcn
; Sn:*

ftruftion für Sd^ulöorftänbe unb iüel^rcr.

29. Srinangfa^en : ®et)att§regutatti5C
;

Hlteröjulagen
;

^enftonk:*

rungen; S5oranfd^täge; 9ted^nungen; Sd^ulfonbö, StiBenbien

unb Stiftungen; ftaatlid^e SuBi^entionen für baS SSolföfd^uIs

luefen; Sd^ulgelb; 5lufBrtngung ber Sd^uüaften.

30. §ö^ere fie^ranftalten: ©Bw^^^fkn, ^rog^mnaften; ^leaB*

fd^ulen I. unb II. Drbnung; l^ö^jere Söd^terfc^ulen (einjetn).

31. ^ürgcr=(3JUtteI*)f(^uIen. gür jebe eine Befonbere 5tfte.

32. ^rinatfd^uten. 2)e§gleid^en.

33. S(^ulle^rerfcmtnarten.

34. 95ol!6fd^ulen unb 93ol!sfd^ulIe^rer. gür iebe Sd^ule eine

Befonbere 5lfte.

35. Statiftif.

36. Varia.

F. fRömifd^*fat^olif(^e6 S^ultnefen.

37. Generalia. Sie in ber ©ruBB^ 25.

38. Personalia bcr oberen Sc^ulbel^örben.

39. 2)ienftfa^en. Sie in ber ©ru^B^ 27.

40. (Jinangfa^en. Sie in ber ©ruB^je 28.

41. ®t)mnaften unb anbere ^öl^ere £e^ranjtalten. Singeln.

42. S^ulle^rerfemtnarien.

43. Slolfsf^ulen unb S^ula^ten. Sie in ber ©ruBB^ 34.

44. Statiftü.

45. Varia.
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46. G. Simulianf(^ulen.

H. ßanbesbibliot^ef.

47. ^ibüot^efbeprbe.

48. Snjtruftion für ben 93ibIiotf)efar.

49. ^Reglement für bte Senu^ung ber iBibliotJe!.

50. $Bü^erübertx>eiJuTigen an btefelbe.

51. ^üd^eraustaujd^ mit anberen ®ibliotI)efen.

52. 93ibliott)efgebäube unb (Sinri^tung.

53. 5yinan3fa(^en : (Statö; 0td^enmg be§ ^ü^erfd^aljeö gegen

generögefa^ir uftr.

54. Vaxia.

55. I. ©taatü^e ober unter ftaatlid^er 5tufn^i)t

fte^enbe'5tunft- ufco. Sammlungen.

VI.

ÜRegiftraturpIan eines Deportements (9Kint|tertums) bes

Snnern.

•A.« O'Cncxalia.

1. 5Drgamfatton : Drganifatton ber 55e^)örben, fotreit bte betreffens^

ben Slften nid^t unter bte bejügüd^en faßen;

Einteilung ber Sße^^ unb Sßafferbaubejirfe.

2. ^ienftfac^en: S)ienfttro^)nungen unb Eefd^äftglofale; 3ni)en==

tarien unb 53ibIiot]^efen; ©efd^äft^orbnungen; S)ien[tinftruftionen;

®efd^äftötabeßen
;

S)ienftreränberung^anjeigen
;

S^ebengefcä^äfte

ber ©taatgbiener
; 5innal)nte Don ®efdienten; ^Beurlaubungen;

2)ienftiubiläen; SSifitationen ber iBel^jbrben; Sntrobuftionen toon

Beamten; Unterfu^ungen gegen ©taatöbiener; 5lßgenteine§ über

5lnfteßungen, S3efbrberungen unb Ee^jaltSjulagen; !5)ienftunis

fomien; 9ieffortftreltigfeiten; 2)iäten unb Slran§^3ortfoften;

, Prüfung ber Äanbitaten für bte matl^jematifc^^ted^nifd^en gäd^er;

3al>re§berid^te ber ^ertraltnng^bel^örben; Generalia, ^egläubig

gungen betreffenb.

3. ^efe^ung oon ^ienftftellen: SBefejjung ber ©teßen beim

2)e^)artement be§ 3nnem, getrennt nad^ ben ijerfd^iebenen
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SBrand^cn, foiDcit bte 0telten nid^t bei ben 0^)ejtatgruppen ju

regiftricren finb.

4. ^mtcr(Sanbrat§ämtcr). %üx jebeö befonbere Elften, getrennt

nad^ ben berfd^iebenen 2)lenftftet[en.

5. Personalia (tnie in ^tan IV Gruppe 3).

6. Ori^^cittgielles: ^ubget; ^ef(päftöfoften nftn., fotneit btefelben

nt(pt nnter bte 0pejia(grnppen faßen, ^mtgfaffenreepnungen,

Unterftißjnng an Hinterbliebene i)on Beamten; 2)ien[tfantionen.

B. Specialia.

Ho^eitö»', unb S^tbeifommi^fad^en.

7. a) Ho^eitöfad^en: ^rpaltung ber territorial:* nnb (Sigentum^s

redete; Sanbeögrenjangelegenpeiten; Hopeit mit an^märtigen

0taaten; 5lnöliefemngg*: nnb ^arteßfonoentionen; 9fteqnifi^

tionen nnb Sntergeffionen an^märtiger ^epörben; ©rftattnng

ber 5ln§lagen anStoärtiger iBepörben für bieSfeitige Untere

tanen; (Srpaltnng ber tenfmale be§ 5lltertnmö nfto.

8. b) ße^ns* unb ^ribeüommi^fadpen: ^injeln nadp ben !(!epn^=

nnb gibeifommißgütem.

9. ßanbesuerfaffung unb 35erfaffung bes 5llorbbeutf(^en

SBunbes (teutf^en fReii^es): Saplen jnm Jüanbtage nnb

jnm 9fteidp§tage; be^glei^en jn ben $roöinjiallanbtagen; (Sin-

krnfnng ber ^rooinjiallanbtage; 33orlagen für biefelben; SBer^

panblnngen berfeiben nnb 9tegiemng^befcpeibe; Soften ber Sanb^

tage, Totalitäten berfelben; @taat§oerfaffnngen nfto.

3nr 9^otij. t)ie fonftigen anf bie ^teiep^oerfaffnng bejüglitpen

Elften gepören pm Departement ber anömärtigen 5lngelegenpeiten.

5lonfulatu)efen.

10. a) 5Ionfulatu)efen bes Deutfdpen : Drganifation ber

^nnbeöö nnb S^teicpsfonfnlate; SBeftimmnngen über ^Imtöredpte

nnb $fli(pten ber SBnnbeö« nnb9ftei^§fonfnln; Dienftinftmftion

für biefelben; 5lnfteßnng nfto. Oon ^nnbeö^: nnb 9tei(p§tonfnln

(nadp bem 5llppabet ber ^onfnlatöfitje georbnet); Sapreö^

nnb Hanbelgs ufto. 53eridpte ber ^nnbeöfonfnln; 5lbf(pln6

Don ^onfnlarfonoentionen jtoifepen bem S^orbbentf^en 53nnbe

(Dentfdpen 9tei(pe) nnb anberen Staaten.

11. b) ßanbestonfulate in fremben Staaten: 5lßgemeine SSor*=

fdpriften nnb Snftmftionen für bie ^onfnln; 5lnfteßnng nfto.
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®rub)jc i>er ^onfHtn (nad^ bem ber ^onfuIat§|tfec gcorbnct);

3ö^)rc0=: unb §anbel8bcrtd^tc bcr Äonfuto; SSertd^ttgung bcr

5luölagcnred^nungen ber ^onfuln.

12. c) ^onfulate frember Staaten im ^eutfi^en iRetd^ h^xo.

für bas biesfeitige Staatsgebiet: 5lßgemcmeö über bic

Siedete ber ^onfulii; (Ernennung berfelben (al^)^)abetifd^ nad^

bem tarnen ber Staaten georbnet); SSerid^te berfelben.

13. 95ertoenbung für unb ^iuslünber in ^rinatangelegen*

t)eiten: ©ngiel^ung Don S^tad^iaffenid^aften unb Sertoenbung

jnr (Sriangnng Don @rb[d^aften; 9'^ad^forfd^nngen nad^ bem

Sd^tdfai 5lbtoefenber; @m\)fe^)lnngen bieöfeitiger Untertanen bei

Steifen in ba§ Slnölanb nfm.

^Bitmen*, SBaifen* unb ßeibrentenfaffeangelegen*

©ru^j^c. I) eiten.

14. a) ^Illgemeines : ®efeb über bie Drganifation ber ftaatüd^en

SBitmen:*, SBaifem^ unb Seibrentenfaffen; geftfteünng ber

Tarife für bie Derfd^tebenen Waffen; 8eftimmnngen über bie

Ber^bP^tnng Derfd^tebener iBeamtenUaffen gnm ©infa^ in bie

SBiüoenfaffe; ©efnd^e nm ^infnabme in bie Waffen.

15. b) iBefe^ung ber 2)ienftftellen bei ber SBitroenfaffe: 9^ad^

ben einzelnen Stellen.

16. c) jyinangieUes: ^ertd^te über ben SBermbgengjnftanb ber

Waffen; S^abattDergütnngen ber Staat^biener nnb beöfaüftgc

3^^Wiiffß Sanbegfaffe; loiffenfd^aftlid^e 3lecbnnngöabfd^iüffc

ber ^affe; geftfteünng ber 2)iDibenben bei ben Derfd^iebenen

Waffen; Belegung Don Äa^jitaüen nfto.

17. d) Varia: ®efnd^e um StüdtDergütung ge§a^)iter Beiträge; beb**

gleichennm^riaffnng Don ^rüd^e unb3iufen; ^efd^merben uflo.

Statiftif.

18. a) Statifti! bes Staatsgebietes : Drganifation beö ftatU

ftifd^en ^nreanö; 5tngefteüte bei bemfelben; ©efd^äftsfoften;

(Sefd^äftslofal; Sabreöbericbte be$ S3orftanbe§; Verausgabe

größerer ftatiftifd^er Arbeiten unb bereu 2JJitteiIung an ^e^

l^örben unb $rlDate; meteorologifd^e SSeobad^tungen; SSolfö^

gä^)iungen; ©etoerbeftatiftif, ^erufsftatiftif, ^ebijinalftatiftif.

19. b) Statiftif anberer Staaten: ^aä} ben einjeinen Staaten

georbnet.
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20. c) Gtatifti! bes ^eutj^en 9let(^e5: bcti einjelneit

SJ^aterlen, über treidle (Srl^jebungen ftattgefunben, ju trennen.

©emcinbeangetegen^eiten.

1. 3n ber ^rotjinj 3E.

21. a) Generalia: ©emelnbeorbnung; 5tuötegnngnnbSnberungber^

felben; 0teünng be§ 0taat§mintfteriumö jn ben 3i)^agiftraten

ber 0täbte; ©runbfäjje für bte Slufbnngnng nftx). ber <3e=^

meinbenmlagen; SSerteUnng ber ®emeinbeff)annbien[te; SBer-

traltung ber £)rtöf>oIt3ei i)on fetten ber ®emeinbei)or[teber;

©inrid^jtung ber ©emetnberegiftratnren; S3efd^affung öon SSor-

bmcfen jn S^egiftem unb ^efd^eintgnngen; (Sinquartierungö-

fad^en; §unbefteuer; 0tretttgfeiten über ©emelnbeangebörtg^

feiten; Gilbung toon ©entetnben unb beren ^egrengung;

Sßa^)I nnb S5eftätignng ber ®entelnbei)orfte^ier; Sitftmftlon

für btefelben; ©emeinbebtener.

22. b) ®emetnbefad^en in ben Stabten unb (Semeinben

(mit ^usna^me ber ^rmenfad^en): Drganifation ber

^eriraltung in ben Stabten unb ©emeinben; ©emeinbe^

Vertretung; Statuten ber Stabte, ©emeinben unb Drte;

S3egreujung ber S3ejirfe; SSilbung von Drtögemeinben; (^e==

meinbe^auöf)a(t unb S^ted^nunggfül^rung; ©emeinbeutniagen,

Dftroi; StraßenfjflafterungSangelegen^jeiten; Straßenbeleud^^

tung; ^efd^toerben unb 9tefurfe (für febeS 5lmt ijt eine

befonbere ®ru)>b^ ju bilben; bie ^rovinj X. p jtoiJtf Ämtern

angenommen, alfo ©ru^b^ 22—33).

(Semeinbearmenfac^en:
34. a) Generalia.

35—46. b) Spe3ielle ^rmenfad)en in ben Stabten unb ®e^

metnben: gür jebe Stabt unb jebeS 5lmt eine be==

fonbere (Gruppe, für jebe ©emeiube eine befonbere 5tfte.

47. Varia.

48—59. 2. 3n ber ^rovinj ?)

(mie in ber ^rovinj 3E).

3n ber ^rovinj 3
(ebenfo).

3n Staaten von me]^)r als brei ^rovinjen folgen bie

übrigen unter ©ruppe 73 ff.

60-72.
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Sitten^, Std^er^eits* unb Orbnungspoltgci.

73. Generalia: Mgcmcine ^oltjcbcrorbmmgen ixtib SSorfd^riftcti;

Personalia ber pi^eren ^olijcibcl^iJrben.

74. Stttenpolt5et: äl^aßrcgeln gegen Störung ber 0onntagö:s

orbnung unb S3egräbm8orbnung nflr.; ^eförberung ber

btlbung; tobgefefifd^aften; (Erteilung ber Siedete einer iuriftifd^en

^erfon an biefelben; ©rrid^tung öon 0piel:* nnb S3ett3a^rs=

anftaften für ^tnber; S3ef(^ränfnng be§ §eirateng; ^onfubinate;

püitgeiltd^e Slnorbnungen triber bie getrerbömäßige Unjnd^t;

^ontroüe über ^roftituierte uftr.

75 . ©id^er^eitspoligci: 3lügemetne 0id^er^>eit nnb Drbnnng nnb

5lnorbnungen pr (Sr^ialtung berfelben; S^ad^tfd^trärmerei; ©jejeffe

nnb ^olijctfontratoenttonen über^ianpt; ^erfenbnng nnnüfeer

0ubiefte nad^ anberen SS^eltteUen; toeftation unb 2^ran§:=

portation toon befangenen; nüd^tli^c ©id^erl^eitöanftaften, als:

S^ad^ürad^en, 9^ad^tn)üd^ter nfin.; äRagregeln gegen fojtalbemos:

fratifd^e Umtriebe; ^Poligeiauffid^t über einjetne Snbteibnen

(alp^jabetifd^).

76 . benbarmerte: Drganifation bes benbarmerie!orp§; dte^

frutiemng ber benbarmerie; 0teEung ber benbarmerie jnm
äJtilitär; Einnahme nnb bntlaffung ijon benbarmen; 2)ienfts

fantionen berfelben; bratififationen unb Unterftüfenngen an

benbarmen; Stationierung berfelben; rSted^nung^mefen ber

benbarmerie; heiraten ber benbarmen; Uniformierung unb

S3etoaffnung berfelben; Stapporte über il^re S)ienftleiftungen ufm.

77 . SBafferfc^öben, Unglüdsfällc unb ^norbnungen gu bereu

S5orbeugung: Überfd^memmnngen; 3ln^eigen über Unglücfg:*

fäüe; Prämien fürSebenörettungen, Gilbung oonStettungöoereinen.

78. ijrembenpoliget : 5lnorbnungen über Sluöübung ber grembem*

polijei; ^equifitiouen auömärtiger ^e^ibrben megen anjufteHens

ber iltad^forfd^ungen nad^ fremben Untertanen; ^aßmefen;

SSagabonbage; ![!anbe8oermeifungen.

79 . 3^^^i^9öcirbeitsanftalten : Slügemeineö über binrid^tung unb

^enufeung; SSermeifung in biefelbe. (5Up^>abetifd^ nad^ bem

9ftamen ber ^orreftionäre.)

Drbnungspoligei

:

80. Slufftd^t über SlHetmo^mungen; SBrottajeen unb äl^nlid^e^.

81 . ^aus unb Straßenpoligei (naep Ämtern unb toifen).
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82. ©efinbefac^cn (©cfinbeorbnung, (^cfmbcBild^er uftD.).

83. @^3ielc unb 2otkxkn, — ^Betteleien. — ÄoHeftleren.

84. SBolföBeluftigungen (SBoltöfefte, (Sd^aufteÄxmgen unb

jeffionen bagn, (Srlaubniö p S^an^gefellfc^aften).

85. 3agbpolt3ei: Sagbgefejj; Übertretungen beöfelben; gifd^eret

unb bereu §ebnng unb 0(^ul5 .

86. 9Jlün3tDefen in poli3CtIi^et öinfi^t: golfd^e äJtünjen unb

^anfnoten.

87. ^re§poli3et, 3ntentgen5tüej’en: @efe(^^ unb Sntefiigenjblätter;

^onjeffionen jur iBud^brucferei unb jum 33nd^l^anbel
;

$reß:s

gefeit; ^üd^erijerbote
;

SluStaufd^ ber ©efefefantmlungen mit

anberen Staaten; Siterarfoni^entionen
;

Url^eberred^te.

88. $Bet)ölferung6polt5ei : ©taatgangeljbrigfeitggefel^e unb st>er=:

träge; Slufnal^me neuer ©taatöangel^briger
; Sntlaffungen au§

bem 0taatöi)erbonbe
;
(Sinmanberungen

;
Sluömanberungen; dnU

fd^eibungen über ©taatöangel^örigfeit; (^efe(j über greijügigfeit;

Übernal^me 2luögeU)iefener (®ot^)aer SSertrag); UnterftütjungS^

mol^nfitj; S'^ieberlaffungöijerträge mit anberen Staaten.

89. ö^euerpoIt3ei :
geuerpolijeilid^e SSorfd^riften; geuerlöfd^ungö^

anftalten (nad^ ben einzelnen Drtfd^jaften); @(^ornfteinfeger (nad^

ben ^e^jrbejirfen).

90. ^ranbuerlid^erungsanftalten : ^ranbfaffengefetj ;
ftaatlid^e

^ranbfaffe; geueri^erficberungögefeüfd^aften; SBranbijerfid^erungen;

SBranbfd^äben; S^a^atoren; SJlobiliarijerfid^emngen.

©efunb^ett6poli3ei.

91. a) 9}lebi3tnaltx)efen : Drganifation be§ äliebijinalmefenö

;

SJ^ebijinalta^e
;

SBerfa^)ren bei 0d^eintoten unb SBerunglücften

;

Prüfung ber äliebijiner; Collegium medicmn; ©erid^ts^

ärjte; ^l^t^fifuffe; Srjte; 9ieid^ggefunb^)eit§amt; SSorfd^riften

gegen gälfd^ung i)on B^al^rungg^ unb ©enußmitteln; beö^

gleichen gegen anftedfenbe Äranf^jeiten; 0pitäler unb §eil^!

anftalten; Smpfungötuefen.

92. ^pot^efer unb 5lpotl)e!cn: Prüfung ber 5lpotl^efer;

$]()armafopöe; SBorfd^riften über ben §anbel mit ^Irjneien;

Huffid^)t über bie 3lpot^)efen; 5lbotl^efenprbilegien unb «fon^s

jeffionen; 5lpot]^)efen in ben einzelnen Drtfd^aften.
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93. gebammen: Snftruftiön imb für bte gebammen;

§ebamOTcraiiiterri(^^tömftttute imb (Sntbmbungöl^äufer;

gcfftünienmg t>on §ebamntett na^ ben emjelncn DxU
fd^aften.

94. Varia.

95. b) S^cterindrtoefen : G^neralia iinb Personalia; Drganls

fatton beö SSeterinärtrefenS; ticrärjtlid^e 35eremc; ticrärjtUd^c

SSerfammlungen; Dbertierorgt i«ib S^terärjte; Xo]cm,

96. übet Spiere. (NB. SSegen ber $!anbtiere fiel^c Semb^

ttirtfd^aftöfjoltgei.) ^eüinig bon ^icl^fjäffen; SBertilgimg ber

fc^äblid^cn §au6ttere; S^ottttut ber §utibe.

97. ^Inftedenbe 5lranf^etten unb Seuchen: SJ^aßregcln jum

@d^ub gegen btefelben: ü!nngenfenc^e; 3Jmber:b^P/ ^ofefronfl^eit;

SJiUgbranb; 9f^änbc unter ben ©trafen; Unterfud^ung be§ ©d^iteine^

fleifd^e^ auf 2^rid^tnen.

98. Varia: 5lbbecfer, SBiel^fd^nitt nfm.

SBo^Ifa^rt unb 2Bo^Itdtig!eit.

99. SBo^Itätigfeits- unb SP5o!)lfa^rtsanftalten; Srrid^tnng bon

$ribatttttttens unb sttaifenfaffen; ^onfenfaffen; S^otenlaben;

@terbefaffen.

100. 8orge gegen 9Jtangel bringenber ^bütfniffe: äJüßttad^g;

äJtaßregeln jur 5lbtte^>r be§ S^otftanbe^ bet SJitßemten;

rid^tung ben S^ctntagajlnen.

101. fiebens«, fRenten*, §agel- unb SStel^nerfti^erungsgefell^

f(^aften.

102. §ülföfonbs unb nttlbe Stiftungen: Generalia.

103. (Stfparungsfaffen : Staatliche, ©emeinbes unb ^ribatfporfaffen.

104. Varia.

ßanbu)irtfci)aft unb fianbesofonomiefa^en.

105. a) Generalia: Sanbttirtfchaftögefeüfchaften; lanbttirtfchaftliche

?ehronftaIten
;

^ebitanftalten
;

lonbttirtfchaftliche

fteüungen; SSerfantntlungen ber !?anbs= unb gorftttirte.

106. b) SSief)3U(^t: S3eförberung ber $ferbes unb 3tinbbieh§u(ht;

Schüttungöfachen; Körungen; S^ierfchöubereine; ©eftüte.
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107—18. 5Iu6toet[ungsfa(^en: @emein^)cites unb äJlarfenteUungen;

5(ugJt)eifung öon ^uc^tüeijenmooren; Einlegung toon Äolo=:

naten, @d^äfcreien, 0d^aftriften unb S3ie^>n)eiben. (9^ad^

ben eingeiuen 2)iftriften ju trennen unb für jebeö 5tmt

[^eiö] eine befonbere ®m^3^)e anjnlegen, beren l^ter jtDölf

angenommen ftnb.)

119. 3^^ftü(fung5fa(^en. Generalia: ©cfeljltd^c ^eftimmnngen

über bic ^leilbarfett beö ©mnbbefi^jeö unb über Gilbung neuer

gefd^Ioffener 0teüen.

120. Specialia (nad^ ben ^ejtrfcn, für melc^e je eine Stfte ju bilben).

S5er!oppeIungsfad^en

:

121. a) Generalia. ©efefelid^e ißeftimmungen.

122—33. b) Specialia. gür jebeg ^Imt eine befonbere ®ru^)b^;

innerl^alb ber betreffenben ®ru^)^)e eine befonbere 2lfte

für ieben 0^)ejiaIfaü.

134. ^dterbau: SBertUgung fd^äblid^er ©emäc^fe unb Spiere; fonftige

auf bie&IturbeöiBobenö unb ber^flanjen^ejug l^abenbe 0ad^en.

135. Varia.

^blofungsfad^en.

136. ^blöfung ber auf ®runb unb ^oben l)aftenben ßaften:

Slblöfungögefeb; (Ermittelung ber 5lbli5fung§^3reife ber 9Zaturalien;

©efud^e in kblöfungöfad^en; 51blöfungöbel^örben.

Öanbel unb ©etuerbc.

137. a) Generalia: ©etrerbeorbnung unb beren 51u3fü]^rung;

§anbelsfammem; §anbelös unb ®etrerbeoereine; patent*

mefen; ültarfen:* unb ältufterfd^ub; Snbuftrieauöfteüungen.

138. b) JJabrüen, 9Jlanufa!turen, 2)antpffeffelanlagen, S^abrtf»

infpettoren ufto.

139. c) §anbel unb 25er!ef)r; unb ©etoi^t; ÜJlar!!*

toefen.

140. d) ©eroerbe unb öanbtuerfer; Snnungstoefen; S6)tnh

tüirtfd^aften ufto.

141. e) Varia.

8^tff at)rtsfa^en.
142. a) Generalia: 0eered^t, @cemannöorbmmg, iBeftimmungen

über S^lationalität ber Äauffal^rteifd^iffe unb gül^rung ber

JRegtfttatur. 14
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&vüppt S3unbeöf(agge; SSeftimmungen über SBcmteffung ber ©cc^

Söfc^ung berfciben itnb 8eja^)lung ber grad^tgüter;

5lu^rüftung unb SScrbrototantierung ber @eefc^iffe; §ai)arte==

. ®roffe:=®efefe; 0d^>u(jma6regein in Äriegöjeiten; Hnorb^

nungen jur SSerptung öon gener6gefap auf ^affagter^

fd^iffen; ®efe(j über bte (Srforbemtffe pm güper ober

(Steuermann eines Seefd^iffeS; ©efud^e um
5iuSlänbem ais Sd^iffsfüper; Sd^ifferarmenbüd^fen unb

UnterftüljungSfonbS; SBeftimmungen über ^ftenfrad^tfal^rt,

über ^apfd^iffal^rt; Äapfd^iffe unb tapfd^iffer; Sd^iffs=

fapsfommiffionen; SÖßafferfd^oute; Seeämter, beutfd^e See^

toarte unb anbere Dbferoatorien ufm.

143. b) ^anbelös unb S^iffa^rtsuerträge mit anberen

Staaten.

144. ßcu(^ttürme, ßeu^tfeuer unb fonftige See* unb

S^tffö3ei(^en, Seetonnen, ®a!en, 3^laggen unb
SBintpel, 9ta^t* unb ^tebelfignale, Signaltobeae.

145. c) öafenanftatten unb fonftige Einlagen unb ©in*

xi^tungen im Sntereffe ber S^iffa^rt unb bes

S(^iffsbaues: 5lügemeineS über SSertoaltung, 3ied^nungS*

fülj)rung ufto. l^infid^tftd^> ber inlänbifd^en §afenanftaften.

(3)ie einjeinen §afenanftatten in al^)pbetifd^er Drbnung

mit ben erforberlid^en Unterabteilungen, alS: baulid^e ©in^

rptungen, SSoranferläge, §afenabgaben, §afenmeifter uflo.)

Slnlegung tjon Söfd^^unb Sabe^^lä^jen, Sd^iffStoerften, Sd^iffS*

plgen, ^eüid^tem, S^rodtenboefS; Sd^iffSmafler; Sd^lafbafe.

146. d) £otfentoefen: Sotfenorbnung; i^otfengefeüfd^aften, Sotfen*

foubS; Dberlotfe unb ![!otfen; Sjouoerleute; Sotfenfignale ufto.

147. e) S^aoigationsfc^ulen: ^gemeines über ©inrid^tung ber*

felben; !^eper; SSoranfd^läge; ©efd^äftsfoften; Sd^uüofale;

Sd^iffer^)rüfungen.

148. f) S^iffa^rtsabgabefadf)en: OTgemeineS über inlänbifd^e

Sd^iffSabgaben; Xai^tn für ^rotefte unb SBerftarungen;

Sonnen*, ^afen* unb Segelgelber; SCßafferjblle.

149. g) S(^iffspapiere : ©infübrung eines aügemeinen

formularS für bie §anbelSmarine; Sd^iffsliften; See^)äffe;

SebiffSpotefte; S5erflarungen; S3obmereibrtefe; ^ielbriefe;

SJiepriefe; (SdbiffSbienftbüdber; ©rteilung Oon SpffSbabieren

an ^uSlänber.
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150. h) Gi^iffa^rtsgefellf^aftcn: S^ecberetgcfeöfd^aften; S)ambf^

f(S^iffa^irt8gefeöfd^aften; 9lettungögefeEf(^aften uub bereit

0tationen.

151. i) G^iffa^rt auf ber SBcfer: SSeferft^iffal^rtgafte; SBefer-

fc3^tffa^)rt§reDlfion0fommiffionen; tec^nifd^e Unterfuc^ungen

ber Söefer; regulative unb ^joüjeiltd^e 5(norbnungen für

0ege(s unb S)am^)ff(^iffa^>rt; §erri(^tuug Von 5lulege^3tä|§eu,

0tegen uub 2^re^)^)en, gäl^rauftalten.

152. k) 0(^iffat)rt auf fonftigen JJlüffen unb 5lanölen.

(^ad^ ber Sintetiuug unter i.)

153. 1) Stranbungsfad^en unb Sd^tffsunfällc: 0tranbung8=

orbnung; ^eftimmungen über ben 0eefunb; @tranbungen

unb 0d^iffgunfäüe (nad^ ben Spanten ber 0d^tffe

betifd^ georbnet); SSer^)anbIungen tvegen beS 9^ad^Iaffeg ber

ouf ben 0d^iffen SSerftorbenen (nad^ ben 9^amen ber tefe-

teren georbnet).

154. m) 8d^iffat)rt6fa(^en. Varia.

2Begefa(^en.

155. a) Generalia: SSegeorbnung, Statö ufto.

156. b) ^lunftftra^en. ^Itgemeines. (S^iauffeeauffe^ier;

S^>auffeenel5 ;
Steinigung ber Sl^iauffeen; S^>auffeegräben;

Hermen uftv.

157. c) Älunftftrafeen. Specialia. Über jebe (5^)auffee be^

fonbere Iften nad^ folgenber (Sinteitung: 1) S3au unb

Unter^iattung
, 2) Sßßegegelbl^ebefteüen, 3) S3rücfen unb

§b^)len in ben (S^jauffeen, 4) (Srbftäd^en unb ^lacfen

tängö ber Slf^auffeen.

158. d) ^lomntunaltoegc. Slllgenteines.

159—70. e) Äommunalroege. Specialia: 3ebe§ Slmt (^)ier finb

jtvbif angenommen) erl^ält feine eigne ©rub^e unb innere

]()atb ber leijteren jebe ©emeinbe i^>re befonberen Sitten

nad^ folgenber (Einteilung : 1) SSegeregifter, 2) Slnlegung,

Snftanbbaltung unb Sluf^^ebung von ©emeinbetvegen,

3) SBegerbe^pladten, 4) S3rMen unb §öl^len uftv.

. 171. f) 2Begefa(^en. Varia.

14 *
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‘SBafferbaufad^en.

172. Staatlid^e 2Ba|{etbauJa^en. Generalia: ©d^Iängen

nnb Ufertrcrfc, 3)ur(^fc^Iäge, glugforreftioticn, Kanäle unb

^analbautoeriüaltungcn.

173. 2)ei^orbnung, 2)eid)fd^auungen.

174—77. ^etd)= unb Sc^Iängenfa^en in ben cin3etnen

bänben (e§ fmb ^iter ijter angenommen): Drgamfation

ber S)etd^bänbe; Stat§ nnb ^ietä^minggtoefen; Einlagen an

ben !^td^en; 5Rnfenng ber S)etd^e; Arbeiten an ben 2)etd^en,

Uferfd^nbtoerfc nnb ©d^längen; 2)eid^fd^annngen; S)e^:=

banböregifter; @teimeifter nfm.

178—81. Sieb unb ^btoäfferungsfad^en in ben (oler) 2)eid^s

bänben. {^aä) ben einzelnen @teiac^ten ^n trennen.)

182. ^rinatoafferbaugenojfenj’i^aften (tote oben).

183. 2[BaJferorbnung. GeneraKa.

184—95. ^afferorbnung. SpeciaJia (getrennt nac^^ ben jtoölf

Ämtern): Safferjngöreglfter (getrennt nad^ ben ©emetnben);

^etoäffemngSantagen n[to,

196.

Varia.

(Sijenbal^nfa^en.

197. 9iet(^seifenba^nfad)cn : 9tetd^öelfenbal^ngefeb ;
9teld^6elfen:s

ba^jnamt; (Srtoerbnngen oon (Slfenßtl^nen bnrd^ ba§ S^etd^;

einlfjeltltd^e Ütegetnngen ber iBetrieböernrid^tungen; S3al^n^

fontroEe; SJtaßregeln jnr SSerptnng oon(Stfenbal^nnnfätten;

(Stfenba^jnen in ben 9teid^öianben ^Ifaß:=2ot]^ringen nfto.

198. Staatli^e ©ifenbal^nfad^en. Generalia: Drganifatlon

ber SSertoaltnng; (S^^3ro^3riation8ge[e(5.

199—203. Anlegung ftaatlid^er ^fenba^nen (für jebe Stretfe,

beren l^ier fünf angenommen toerben, eine befonbere ®nH)^3e):

(Sjc^jro^jriatlonen
;
^an ber ^a^in

;
^al^nl^jöfe

;
SBerfftätten nfto.

204. ^Betrieb auf ben Staatsba^nen: SBetriebömaterial;

^etrieböreglement; (S^^jebition; gal^r^)Iäne; Sßagen;

Sofomotioen nfto.

205. ®ifenbai)ntariftoefen.

206. ^aftnpolisei.

207. 9Jlilitärif(^e ^Inforberungen an bie ©fenba^nen.
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208. ^nforberungen ber unb $Ielegrap^em)ertx)altung

an bie (£tfenbal)nen.

209. (Sifenba^nbe^örben unb banon refjortierenbe ^ienft-

ftellen.

210. unb 9^ec^nung5U)efen.

211. ^riuateifenba^nen.

212. Varia.

^oftfu(^en.

213. 0lei(^6poftfa(^en.

214. ^ojtuerträge bes ^Reid^s mit anberen Staaten.

215. ^oftämter unb ^oftftationen im Staate.

216. Staatspoft aus früherer 3^^t*

2:elegrap^en fairen.

217. 9lei^5telegrap^enj’a(^en.

218. 3^elegrop^ent)erträge mit anberen Staaten.

219. ^^elegrap^enämter unb ^ftationen.

220. Staatstelegrap^enfa(^en aus früherer

®nabenfa(^en.

221. Unterjtü^ungen ufm.

222. Varia.

VII.

9?egiftraturplan eines Departements (SOlinifteriums) ber

ginanjen.

Gr6ii6ralia.

1. Drganifation ber ©e^örben, fotreit bie betreffenben Bitten

nid^it unter bie bejüglid^eu Spegialgruppen faßen.

2. ^ienftfat^en : (Sef^äft^orbnnngen nnb 2)ieiTftinftrnftionen;

©efd^äftstabeßen; 2)ienfttro]^nnngen; iBenrIaubnngen; Snijen^:

tarien nnb ^ibliot^)efen
;

9'iebengefd;äfte ber Staatsbiener

;

Sntrobnftion toon ^Beamten; Unterfnd^nngen gegen ^Beamte;

S)ienftnniformen
;

2)iäten; SSifitationen
;

3ci^)re§bert(^te.
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3. ^efe^ung ber ^ienftftellen (mit 5tu§tia]^mc bcrjcmgcn,

btc unter befonberc Slbteilungen falten, gorftbeamte,

Äatafterbeamte nfm.).

3 a) Personalia. (Sic im $tan IV ©mfjfje 3.)

B. Specialia.

Staatsgut, e^H. gotften.

4. a) OTgetneines: Sntoentarinm be§ Staat§gnt6; SBeränßernng

i)on Staatsgut im aßgemeinen; SSeränbcmngen im ^e^

ftanbe bcs Staatsguts; Slufe^ung beS Staatsguts ju ben

©emeiubelafteu; SlttgemcineS über ^erbad^tungen; SSer^

fic^erung ber Staatsgüter gegen geuerSgefal^r; Staatsguts^

fa^jitalienfaffe; 5(nlei^)en berfetben.

5—16. b) Staatsgut im bcfonbcm. ämtcrmeife oufeufül^ren;

für iebeS 5lmt eine befonbere @rubbe; inner^yalb ber letztem

jcbes Staatsgutsftücf unter einer befonbem Stummer. S)ie

tefeterc jerfäüt nac^ ben ^orfommniffcn über baS betrcffenbe

Staatsgutsftücf mieber in Unterabteilungen, j.

A. ^er:|)<J^tung,

B. bauten,

C. SDteliorationen

ufm.

17. c)^citragc bcs Staatsguts gu ben ®emeinbclaften

:

^mtermcife; jebeS 2lmt eine Stummer.

18. d) (£rbpa^tftüde: mie ju c).

19. Varia.

5lrongut, e^fl. gorftcn.

20. a) ^nigemeines über SSermaltuug beS trongutS; 33or^

auferläge; (Sinna^>meübcrfd^üffe; ^ongutsfaffered^nungen;

Snijentarium beS ^ongutS; '33eräußerung i3om ^ongut

im allgemeinen; 33eränberungen im 33eftanbe beS Äron^

gutS; Slufefeung beS ^onguts gu ben ©cmeinbclaften

;

SlügcmcineS über 33erpad^tungen; 33erfid^erung ber ^on:^

güter gegen geuerSgefabr ufm.

21—32. b)5lrongut im bejonbern: Smtermeife aufjufül^ren; für

jebcS Slmt eine befonbere ©ruppc; inncr^ialb ber lebtem

iebeS frongutsftücf unter einer befonbem Stummer, ^ic
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©nippe (entere gerfäHt nac^ ben SSorfommnlffen über baö betreffenbe

^ongutöftiid tDteber in Unterabteilungen, j. 33.

A. 33er^)ad^tung, B. 33auten, C. äJteliorationen.

33. c) Beiträge bes ^Itonguts gu ben ©emeinbelaften

:

Smtertueife; für jebeö 2lmt eine Stummer.

34. Varia.

3agb* unb gforftfai^cn.

35. a) 3lllgcmetnes : Drganifation be§ gorfttuefen§; Personalia

nad^ ben einzelnen 3)ienftbran(^en; gorftanftalten (Stat^);

§olgöerfäufe; Prüfung ber gorftfanbibaten ufu).

36—47. b) (£in5elne ^orften unb JJorftörtcr: Smtertueife; für

jebeö, 3lmt eine ©ru^jpe, für jeben gorft eine 9'^ummer.

48. c) 3ci9ben unb JJif^ereten: Smtertueife; für jebeS Slrnt

eine Stummer, ^erfaüenb in A. Sagbfad^en, B. gifd^ereW

fad^en.

®aufad^en für Staats* unb 5lrongut.

49. 3UIgemeines: Personalia beim §od^bau; 33auftaaten unb

fonftige aßgemeine 33aufad^en. S)ie fpejießen 33auten finb,

fotreit fie unter Staates unb ^ongut gel^iören, an betreffen^

ber Steße bort ju führen.

Älataftcr*, 8^ortf(^rcibungs*, 33ermeffungs*
fa^en.

50. a) Generalia.

51. b) Specialia: ^mtertreife.

ßJlüngfad^cn.

52. Generalia: ßRünggefejje, ißtüugtereine uftr.

53. Specialia: ißtünjauSprägungen; ©olbfurfe uftr.

ftafl e* unb 91ed)nungsrDefen. g^inan 5 fa^en
im allgemeinen.

54.

a) 3lllgemeines über 33eorbnung beg Äaffe* unb Üted^nungS:*

mefenö; Suftruftionen für baö ^affeperfonat; §au§*=

paltetats be8 9^orbbeutfd^en 33unbe§ bjm. be§ 2)eutfd^en

^eid^g
; SanbeSfaffetooranfd^läge ;

Sanbeöftnanjgefel^

;

3al;lungbreglementö; 33ud^* unb 3led^nung§fü^rung;
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^af]cnii6erfi(^^tcn
;

§eBung6ti)cfen
; ©cfd^äftöfaffenreglc:*

mentö; Äaffenöifitatbnen; ^auttonögclbcr ber @taot3s*

.
bleuer uub ber ^unbe^Beamten; S5orfd^üffe ufto.

55—66. b) Gpe5teIIe5 iiber^baö ^affe:*, uub §eBungöss

luefeu Bel beu Ämtern; ©efc^äftöfaffered^uuugen ufti).;

ÄaffenüBerfid^ten; ^apeui^lfitatlonen: Suitertrelfe.

Staatöfi^ulbentüefen.

67. ÜBer jebc 0taatöanIell^e Ift elue Befonbcre ^fte mit beu ettua

uBügcu UuteraBtelluugeu ju fonulereu; be^gleld^u üBer ble

68. Slulell^eu für ba§ S^teld^.

5tbgabentoefen.

69. 1.

70-81.

82. 2.

83.

84-85. 3.

86. 4.

5.

87. a)

88-99. b)

a) S)lrefte 0teueru.

®runb* unb ©ebaubefteucr imb fouftlge ®efäüe:

Generalia.

Specialia: Smtertoelfe mit beu eutfpre(^eubeu Uuter^

aBtelluugeu.

^bf^aftsfteuer: Generalia.

Specialia: gür febeS 51mt elue S^tummer.

9^efognitionen (bgL).

Sporteln unb (Sefdile.

Ginfontmenfteuer

:

Mgemelue^.

3m Befouberu: gür jebe§ 5lmt elue Befoubere (Gruppe;

luuerl>aIB ber le^teru für jebe ©emembe elue Befoubere

5lfte.

b) 3ublrefte Steueru.

100. 1. Stempelfteucr unb Stempelpaplemenoaltung.

101. 2. 3ölltoefen: l!aube^ (iBuube^^, 9telcpö^) bu

attgemelueu; Drgaulfatlou beö

mit oubereu Staaten.

102. Soügefel^geBuug.

103. Drgaulf^e (Slurlc^tuug be§

3oüfoufereu3en; 3‘^^lpörlament; SSereluBBeooümä(ptlgte;

StatlouSfoutroIleure.

104. (Shts, 2)urcps uub 5luögoug8aBgaBeu: 3‘5Ütorlf ufto.
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®ru^^)c

105. (SingangSabgabcn: ©njdtarife.

106. 2)urc^gangöaT6gal6en,

107. 5lu§gang§a6gaBett.

108. 3ottrü(fi)ergütungen.

109. ^efteuerung inlänbifd^er (Srjeitgniffe unb fteucr^jflid^ttger

ÜbergangSöerfel^r.

110. ^ontroßc unb (Srleid^temng berfelbcn.

111. 3$ertt)altung§:s unb §ebe[tetten.

112. unb @teuerauttölü!alc in ben einzelnen §aut3tamtS:*

biftriften.

113. gtnanjtette 5tnge(egeni)eiteu, (Stat6.

114. ©tatiftif unb Überfid^ten beö

115. unb @teuerfontrai)enttonen.

116. S)tenftfac^en.

117. Sanbeöfontrolttjottftctten; unb 0teuerämter; Dbergreng^

fontrotfeurc ufn?.

118. c) 0onfUge 3lei(^gfteucrit.

119. Varia.

120. (Snabenfac^en.

VIII.

Militaria.

1 . Generalia : S3unbeg5(9fleid^§s)frteg§tuefcn überl^au^bt
;
Drganifation

unbgomtationbc§^unbcg^)eere0; Mlitärfontentionen; gormation

ber J^anbeöfontingente; ^rigabefont)entionen; ^Ibjutantur beö

![!anbeö^)erm; SSer^^fiid^tung jum ^ieg^blenft uftD.

2. 9}ltUtärgei’e^gebung, ^Reglements unb Snftruttionen.

3. ®amtjonsorte. 6Iommanbanturen.

4. Quartier- unb Gemisroefen.

5. ^lafemements unb fiagerftätten.

6. ö^inangtelle ^ngelegenl^eiten, ©tats ufm.

7. Allgemeines über bas ^fa^- unb Aus^ebungsroefen.

Aus^ebungs* unb fianbu)e^rbe3ir!e. ©rfa^beprben.
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8. Sluö^ebung ber SJlilttärpflt^tigen: 3a^>rgängen.

9. ^niä^rtg^^rettüilligij; ^rüfungsfommifpon,

10. 2)reiiä^rtg*3^retu)tUtge.

11. S^ierjä^rtg'jyrettoilUgc.

12. 9^e!lamattoncn.

13. Beurlaubungen.

14. ^lusroanberung BUlitärpflid^tiger. Betfepäffe.

15. ®efu(^e um Slusftanb.

16. 3^^to^^forgung non Blilitärs.

17. Dffi3terforp6 : 3li5anccmcnt8 unb Berfetjimgen; 9lattgs= unb

Duartierliften
;

(gl^rcngeric^tc ufir.

18. SJUlitärbilbungstoefen : ^riegöfd^uleit
;
^abcttenonflalten; Unter»

offijierfd^ulen uftr.

19. BUlitärgottesbienft.

20. Blanöner, Übungen, ^araben ufto.

21. Sanitötstoefen, fiasarette uftn., frettDillige 5lranfenpflege.

22. Befletbungsroeyen.

23. Berpflegungsroefen.

24. 3lemonteroefen.

25. Armatur- unb 2)epots üfm.

26. ®3cer5ter= unb Sd^te^plä^e.

27. Beti^sfriegsmartne.

28. (Jeftungen. ^Raponuer^oltniffe.

29. 3nnaltbenroe[en.

30. 5Drben unb (£^ren3ei^en.

31. BUlitärftraffad^en : ©efe^gebung; ^traföolljug; Bcgnabtgimgcn;

^cgögerid^t uftr.

32. Bürgerlt^e Be(^t6t)er^ältntjfe ber SJlilitarperfonen.

33. SJlobtlma^ungen; ^elb3Üge; 6lrteg6berettf(^aften.

34. (gtappentoefen. 9Jlar[^routen ufto.

35. Varia.
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^Beilage C. S(|cma füt ein 5Repertotium.

(3u 10.)

3utn 5RegiftratutpIan I ber SBcUogc B.

®ruppe 1.

JRumtner
Staatöüetfaffung.

2lu8 ber lauf.

Stcgtftratur

auSgefeibteben

1. 0taat§gnmbgefe<j,1852.(ffr.II@rup^3ell9^r.l.) bur(^:

2. @taat§gend^tg]^of, 1852.

3. äl^anbate be§ 2anbeö^)emt, 1849.

4. Sanbtag. Generalia, 1848.

5. 2anbtagöIofa(, 1848.

6. @tänbtger 2anbtag§au8f(5^ii6, 1849.

7. ©efd^äftSorbnung etneö 2anbtagö, 1852.

8. 2)rud unb Vertrieb ber 2anbtagöt)er^iatib(ungcn,

1848.

9. (gtnberufung be§ 2anbtagö; (Eröffnung unb

@d^luß
; Sanbtagßabfd^ieb

:

A. ^onftituierenber Sanbtag, 1848.

B. (Srfter orbentlld^er Sanbtag, 18 .

.

C. „ „ 18 . .

uftü.

SÖßa^iIen pm 2anbtag: VI—7—

.

(Gruppe 2.

S^Jumntcr
Staatsminiftetium. Generalia.

1. ®cfc(j über bie Drgantfatton besfelben, 18 .

.

2. ©efd^äftgorbnimg be^felbeit, 18 .

.

3. 2)tenftmftruftion für bie 0efretäre, 18 .

.

4. „ ,, „ S^tegiftraturen, 18 .

.

5.
,, „ „ 9?etolforen, 18 . .

6. „ ,, „ 18 • •

ufn?.

10. ®efd^äfMofaIitätettbeö0taatömmtftermmö,18 • •

11. §au§i5ertx)altuttg, §auötr>ärter, 18 . .

12. Sni^entar, 18 . .

13. iBibliotl)ef, 18 . .

Uftü.
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(Gruppe 3.

9httnnter
Staatöminifterium. Personalia.

8lu§ bcr lauf.

SRcßtftratur

1. 2}Jimfter unb SD^^miftertalijorftänbe, 18 .

.

auSflcfd^lcbcn

bur^:

2. SSortragenbc 3läte, 18 . .

3. 9lefcrcnten, 18 .

.

4. @cfretäre unb §Uföarbcitcr, 18 . .

5. SD^miftcnalfonjtet, 18 .

.

6. 9lcglftraturi)orftanb, 18 .

.

7. 9lcgtftratorcn, 18 .

.

8. (Sjcpebitionööorftanb, 18 .

.

9. ©^pebicnten, 18 .

.

9lci)tforcn (ffr. VII—3—).

10. ^oten, 18 .

.

3um SRcgiftraturpIon II. bcr SBcilagc B.

©ruppe 1.
2lu§ bcr lauf.

©efd^id^teunb ©efe^ebes lanbes^errlt^eri' Slcglftratur

Schimmer Öaufes, 3^ronfoIge, S^amilienuerträge.
auggcfc^lcbcn

bur(^

:

1. §iftortfd^c über ben Urfprung be§ 5Kbgabe an

latibeö^jeu’Itd^en §aufe§. ba§2anbe^Ä

2. ©tammtafel. arc^to.

3. Zikl unb Sappen.

4. §au8gefel5, 18 .

.

5. @nfjeffion0red^te beg 2anbeöl^erm auf ba^

gürftentum 2c, 18 .

.

6. SSerjt(bt beö $rtn3en S. auf bte ©nljeffton

in He ^rbfanbe, 18 .

.

©efc^id^teunb ©efe^e bes lanbes^errlt^en

§aujes, ^^ronfolge, öramtltennerttäge.

7. ^ipanagen ber ^rinjen, 18 .

.

8. ^rautfd^a(5 ber ^rinjeffmnen, 18 .

.

9. 0tatnt über ben §an§fc^mn(f, 18 . .

nftp.
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©nippe 3.

S'lutnmcr
S3ermä^lungen unb ©i^epaften.

9lu§ bcr lauf.

IRcgtftratur

1. SSerlübnng nnb ^ermä^jlnng beg Erbprinzen A auSßcfc^icbcn

bur^:
c

mit 3. §. ber ^rinzeffin X^>erefe toon X, 18 .

.

2. Epepaften ztrifc^en bem Erbprinzen A unb ber

^rinzeffin Sl^erefc ron 3E, 18 .

.

5lr(^b.

©ruppell. nftr.

stummer S5ermögensangelegen^eiten.

1. 3ii>inifte beg 2anbegl;errn, 18 .
. (ffr. I—1— 1)

2. ^ermögengfommiffion, 18 .

.

nftr.

3um SRcgijtraturpIan III ber Sctlagc B.

^olitifd^e $ße3te^ungen bes ßanbes unb
feiner IRegierung 5um ^eutfc^en ^unbes*
tage; 3um S^orbbeutf^en ®unbe; 5um
^eutfi^en $Reid^. S5erfaf(ung bes ^eutfi^en

©nippe 1. ^ieic^s unb allgemeine SBunbes- unb

$yjummet ^leid^sangelegen^eiten.

1 .

2 .

3.

4.

5.

Sßicner Kongreß, ^unbeöafte, 1815. \

Sßiencr äTcinifterialfongreß, 1819. J

Kongreß ber beutfd^en ^abinettöc^efö, 1833.

Unrul^jen ingranffurt, Sien uftr. ©c^Uberl^ebung

ber republifanifd^en Partei, 1848.

9iefomt ber ^unbeööerfaffung ; 9ieid^§toerfaffung;

berliner ^ünbniö; granffurter Konferenzen,

2lu§ bcr lauf.

IRcglftratur

auSgcfcbtcbctt

but(^:

5lbgabc an

baö0taatgs

ard^ii).

6.

1848.

Kono.

n

tf

I

II

III

‘ nad^ ben $erioben gefonbert.

^olitifd^e 5Be5ie^ungen bes fianbes unb
feiner Regierung ufto.

OBerbefc^>Iöl)aber beö3)eutf(^en ißunbes
;
^nnbegs^

fommiffion; 9ieid^öoerfammlnng
;
^ieieJ^öobers

^)anpt; 9leid^öoertrefer; 9teid^§mintfterinnt;

Sntcrim; ^nnbeözentralfommiffion, 1848.

(lote zu 5)
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®ruppe 1.

S^lummer
^olütfd^e 5Be5te^ungen bes öanbes unb

9tuS ber (auf.

Stegiftratur

feiner 9^egierung ufro. auSgefd^ieben

7. (^runbrcd^te be§ bcutfd^en 1848.
bur^:

8. SGßa^)^)cn unb g<n:be beö S)eutfd^en SunbeS, 1848.

9. 2)cutfc^lanbö S^ationabertrctung. ^onftituies

renbc 2)eutfd^e 9'^ationalöerfammiung, 1848.

10. StBgeorbnete jutn SSoIfgl^oufe beä S^utfc^en

9iei(^8, 1849.

11. ^Bgeorbnete jum ©taatenl^oufe.

12. ©efdbäftöorbnung für ben S3imbe0tag: bg(. für

ben Oieid^ötag, 1849.

13. gürflenloüegtum in Berlin, 1850.

14. üiJiinif’terfonfcrcn^en in S)re^ben, 1850.

15. 3entratf)oli3clBel^örbe beö SunbeS, 1851.

16. S3unbeöfanj(ei.

17. ©efanbtfd^aft ber Sfiegicrung beim S5unbeötag,

1850.

18. ^räfibialgefanbtfd^aft bei bcmfelbcn, 18 .

.

19. @efanbtfc^aften ber übrigen S5unbeöregierungen

beim ^unbeötage, 18 .

.

20. ©efanbtfd^aften frembcr Staaten bei bemfelben,

18..
0timmfül^mng beim 53unbe0tage^ 18 .

.

21.

22. SSerl^anblungen be$ ^unbeötageö, 18 .

.

23. 9iefiamationefommiffion beS^imbeötageö, 18 .

.

24. 53unbeöejefutionöfommiffion.

53unbeSmiIitärfommiffion: VIII
25. 53unbeögeri(^t, 18 .

.

26. S3unbe8tagöauöfd^üffe, 18 . .

27. gürftenfongreß in granlfurt a/3Ji., 1863.

28. Eintrag ^reußenS auf (Einberufung eines ^oria^

ments bejüglid^ ber 9ieform ber ^unbeS^

ijerfaffung, 1866.

29. S3ünbniSi)erträge mit Preußen, 1866.

30. 33erufung eines ^ro;|)äifd^en ^ongreffes:

I: nac^ $aris feitenS bes ÄaiferS

ber granjofen, 1863.

^onö. II: nad^ ^aris feitenS grantreid^S,

©nglanbs unb 9tußtanbs, 1866.
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Gruppe 1. SluS bcr lauf.

stummer ^olittf(^e ®e3xe^ungen bes fianbes unb Steglftratur

feiner O^egierung ufto.
auSgefd^lcbcit

bur(^:

31. (Sittiaffung StmBurgö au§ bem S)eutf(^en

^unbe, 1866.

32. 5l[ueetnanberfe(5ung jtrifcä^en Dfterreid^ unb bem

übrigen 2)eutfc^Ianb über baö (Eigentum beö

3)entfd^en S3nnbeö, 1866.

33. äJiinifterfonferenjen in Berlin jnr Beratung

beS (Snttrnrfö ber SSerfaffnng beö 9iorb-

bentfeJ^en ^nnbeS, 1866.

34. SSerfaffnng beö 9^orbbentfd^en ^nnbeö.

35. 58eftimmnngen über bie SSablen pm 9ieic3^ö5

tage (5lbfd^nitt V ber 33nnbeöi>erfaffnng).

36. ^efc^^äftöorbnnng für ben ^nnbeörat.

37. ©efd^äftöorbnnng für ben Üteic^ötag.

38. ^unbeSrat nnb S3nnbeörat$an§f(^üffe.

39. SSerträge jmifd^en bem S^orbbentfd^en ^nnbe

nnb ben fübbentf(S^en Staaten über ©rünbnng

eines 2)entfc3^en ^nnbeS nnb beffen SSer^

faffung.

40. SSerfaffnng beS ^^entfd^en S3nnbeS.

^ieg 2)entfci^ianbS gegen granfreic^^ 1870/71:

VIII
41. Sieber^jerfteünng beS 2)entfd^en Oieid^s nnb

ber bentfd^en ^alfermürbe. — SSerfaffnng

beS 2)entfd^en 9ieid^S.

42. 53nnbeSfanjier. Oteic^sfangier. S8eranttrortIic^=:

feit nnb @teüi)ertretnng besfelben.

43. iönnbeS^ (9fetd^S-) ^angleramt.

44. (Sinfü^jmng t>on ^BnnbeSminifterten. (Srrid^tnng

i)on 9teic^Sämtem.

45. 9ietd^Samt beS 3nnern.

46. 5InSmärttgeS Hmt beS ^jDentfd^en 9teid^S.

47. Oteid^Sjnftigamt.

48. 9ieic^Sfd^>a(jamt.

49. 9iei(^Seifenba]^namt.

50. 9te(^nung8bof beS 2)entfd^en Oteid^S.

51. SSertraltnng beS 9tetd^Sini?aIibenfonbS.
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(Stitppe 1. 2lu8 ber lauf.

3lumtncr

9lct(^§^3oftamt. ^

atcglftratur

52. auSgef(!^teben

53. SSertt?altung ber Slctc^öeifenBal^neit. bur^:

54. 9Jet(^^^banf. e

55. ^letd^öfd^itlbcnfommiffiün.

56. 9Jet(^öbigjt^)linarbe^)örben.

57. SBerl^anblungen beg ißunbe^rats:

^oni). I 0effton 1867,

„ II uftü.

58. SSer^)attbIungeit beö ^cid^0tage§:

Äont). I 0effioit 1867,

„ II uftü.

59. ©efanbtfc^aftett be§ 9^orbbcutfd^ctt S3unbc§;

bc§ 2)cutf(^^en

<

^onfulatc be§ S)eutf(^ett 91ci(^ö: VI—8—4. ,

60. Sled^tgterpltntffc ber 9letd^gBeamten.

61. 8unbeStf (91eid^g:s) ©cfei^BIatt.

62. 3ctttralb(att beö S)eutfd^en 91ctd^8.

63. §anbbu(3^ be§ S)eutfd^en 0^eid^§.

64. ^ontjjctens ber jum bon

0taatgbcrträgen.

65. 51ttrtbute beö neuen 2)eutfd^en 9lel(^ö.

66. 8au eines S^eid^StagSgebäubeS.

67. SSertnaltung nnb ^erfaffnng ber^ IRetd^Slanbe

^Ifaß:*2ot^)rtngen.

nftb.

'

^olitifd^c iBegiel^ungen gu anberen '

(Gruppe 2.
Staaten unb fonftige austoärtigc

Schimmer
gelegenl^eiten.

1. S^irontred^fel in 18 • •

2. ^erfaffnng beS greiftaateS Hamburg, 18 . .

3. Drientdifd^c grage, 18 . .

4. ^arteEfonbention jtbifd^en ben Staaten bes

el^emaligen S)eutfd^en ^nnbeS.

5. ^olitifd^c 3wftänbe in Sßenejueta, 18 .

.

6. ^inifterieEe ^orref^)onbenj mit labern, 18 .

.

nftb.

<
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3um SRegiftroturpIan IV bcr Sctlagc B.

(Gruppe 1.

S^himnter
3u|tt3gefe^gebung.

9tuS bcr lauf.

IRcglftratur

1. ®end^töi3erfaffungggefe(§ für ba8 S)cutfd^c auSgcfc^lcben

18 .

.

bur^:

2. 3ti5tIpro3c6orbnmtg für baö S)eutfc5^e9^ei(^, 18 .

.

3. ©tra^rejeßorbnung „ „ „ „ 18 .

.

4. ©trafgefe^bue^ „ „ „ „ 18..

5. 3iötIgcfe^Buc^ „ „ „ „ 18..

6. Ä'ünfuröorbtmng „ „ „ „ 18 .

.

7. 5Sertrag mit . . . über ©eträl^rung ber 9ted^tös

I^Ufe, 18 .

.

8 . ®efe(5ltd^e9tegelung beö e^>elid^en@üterred^tö,18 .

.

9. geftfteüung beg ^egrtffö ,,i^Uitärbe^)örbe" im

Sinne ber 3^^5115 unb Strafprozeßorbnnng.

ufm.

(Snippe 2. Drganifation ber 9?etd)6= unb ßanbes-
stummer iufti3beprben.

1. 9^teld^ögeri(pt:

A. Sib begfelben, 18 .

.

B. ^efe^nng be^fetben, 18 .

.

C. ©efepäft^orbnung beöfelben, 18 .

.

D. @efe^, betr. Übergang i)on ©efd^äften

auf bagfelbe, 18 .

.

(Gruppe 5.
nfm.

0Jummer 3^inan3fad)en.

1. ^tat§ für ba§ S)epartement ber Suftlj:

^onö. I für bie gtnanzpertobe 1870/72,

„ II „ „ 1873/75,

„ III UflD.

2. 9tei(p8gefeb
,

betr. bte ©ebüpren ber ©eriepte

nnb ^ed^tganträlte, 18 .

.

3. ©efepäftöfaffered^nungen

:

A. beö 0berianbeggeri(pt§,

B. beö 2anbgeri(ptg in N.,

C. beg ^mtggeri^tö in A.,

D. beö 5tmt§gerid^tö in B.

nftr.

0^egiftrotur. 15
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3um JRcfliftroturpIan V ber ScilagcB.

©mppe26.
3^Jummcr

Generalia.
21u§ ber lauf.

Stcßtftratur

1. (^efc(5 üBer ba§ Unterrtd^t§ix>efen, 18 .

.

ouSgefc^tcbctt

2. „ „ bte 18 .

.

burc§

:

3. @d^uli)crfäumntöbüd^er, 18..

4. @d^ubtfitationen:

A. S^orfc^riften für btcfefben, 18 .

.

B. SSifitattongbcrtc^tc, 18 .

.

5. (Sinfül^rnng neuer ©d^ulbüd^er, 18 .

.

6. @d^ulf3roaramme unb @tnnbenhläne bei ben

pi^eren !üe^)ranftalten, 18 .

.

7. 5ln0taufd^ ber @c^uIf)rogranmte jmifd^en ben

@taaten be§ S)eutfd^en 18 .

.

,

'

8. 9?etd^öfd^ulfommtffton.

9. @i)angeltfc^eg Dberfd^ulfoüegtutn:

A. Sorftanb,
' D. S^tegiftratnr,

B. ä^lttglteber, E. Ejcfjebition,

C. @efretartat, S5otenf)erfonal.

10. 0(^ulfommiffion: A in N., B in 0.

wf».

11. S)^aturität§f)rüfungen n, SftegnlatiP für biefelben.

12. 2)igf)enfattonen i)on ber 9Jiaturltätöf)rüfung.

13. ©efucä^e um S0iaturitütgf)rüfung.

14. Se^)rf)läne für bte SSolfgfc^uten, 18 .

.

15. Sumunterri(|t in ben Sßoltefd^nlen, 18 .

.

16. Drganifatipn ber @(^n%emeinben, 18 .

.

17. Einrichtung ber @c5hnlgebäube, 18 .

.

' Dotierung ber Sanbfchnlfteüen: V—29. C -

18. S3eeibigung ber SBoIföf^uUehrer, 18 .

.

19. Prüfung berfelben, 18 • •

20. Prüfung ber^anbibaten beö h^h^tn ©dhu'famtö

:

A. 9tegulatip für bie Prüfungen, 18 .

.

B. ^rüfnngSBeridhte, 18..

C. ^^iötoenfationen pon ber Beibringung

eines SJiaturitätSjeugniffeS.

21. gerienreglement, 18 .

.

22. 0(?hullh^giene, 18 .

.

23. Herbeiführung ein. einheiÜ.beutfdh.Orthograhh^^-

nfm.
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3um 9?egiftraturplan VI bcr Setlagc B.

©ruppe 8.

stummer

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

^lonfuIartBefen bes ^eutf^en Ü^etd^s.

Drganifation ber ^unbegfonfulate, 18 . .

5lmt§red^te unb :=pptc^ten ber ^mxbe§5(9^etd;g:s)

^onfutn, 18 . .

2)tcnftmftruftton für blefelben.

5ln[teüung ber S3uitbeS-(9letd^§=)^onfu(n

(alpl^abetifd^ na^ beit ^onfulatöfitjen).

Sal^re^berid^te ber Oteid^gfonfuln:

A. in ber argentinlfd^en S^epnbtd,

B. in ^Belgien,

C. in SSülbia,

D. in S3rafüien^

E. in Simile,

F. in Sl^ind,

G. in 2)änentarf n. ben bänif^. Befilmungen,

H. in ber S)ominifanifd^en ^epublif,

I. in (Sfuabor,

K. in granfreic^ n. ben franjöf. Befilmungen,

L. auf ben greunbfc^aftöinfein,

M. auf ben ©efeüft^^aft^infein

N. in ©riec^enianb,

O. in ©ropritannien unb Srfanb unb ben

Britifd^en Befilmungen,

Pi in §aiti,

Q. auf ben §atuaifc^en Sufetn,

E. in Stalien,

S. in Sapan,

T. in ÄoiuniBia,

U. in Liberia,

V. in SJJaroffo,

W. in äJie^ifo,

X. in ben 9^ieberianben unb ben S^lieberl.

Befi^ungen,

Y. in Dfterreid^-Ungam,

Z. ' im Oranfcsgreiftaat,

.
Aa. in ^aragua^.

Ab. in $eru.

bcr lauf.

9?cglftratur

au§gcfcblcbcu

,
burc^

:

15 *

\
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^onfularroefcn bcs 2)eutfd)en

Ac. in Portugal unb ben ^jortug. 8eft(§ungen.

Ad. in ^iußlanb,

Ae. in @d^n?ebcn nnb 9^om>egen,

Af. in ber @d^tneij,

Ag. in @iant,

Ah. in 0!()anien n. b. f^^anifd^en 33eft(5nngcn,

Ai. in ber Sürfei,

Ak. in Zm%
Al. in Umguab,
Am. in beniBcreinigten Staaten öon ^merifa,

An. in

Ao. in 3^^halamerifa,

6. ^onfuiarfontoentionen jtnifd^en bem S^ntfd^en

9ieid^ nnb anberen Staaten:

A. mit Stalien,

B. ufm.

2lu§ ber lauf.

Sftegtftratur

auSgefd^ieben

bur(^:

3um 5Kcgi|traturpIon VII ber Seilogc B.

®ruppe53.
Schimmer

9Jlüri3fad^en. Specialia.
2lu§ ber lauf.

9tegtftratur

1. StnSprägnng t)cn ©olbmünjen, 18 . . auSgcfd^tebctt

2. „ „ Silber nnb Änpfermünjen.
bur^:

3. ^affenfnrö ber tonen, 18 .

.

4. ißel^onblnng ber Sfteid^ögolbmünjen, 18 .

.

5. SSerbaefnng ber nenen 3iei(^gmünjen.

6. 5(nf(^affnng bon ©elbmagen.

nfm.

3um 9legtftraturplan VIII (Militaria) ber Seilage B.

(Sntppe32.
3^hlmmer

bürgerliche bei^tsner^ältniffe ber blilitär*

perfonen.

2lu§ ber lauf.

Steglftratur

ausgefefiteben

1. 2anbe§gefe(5 ,
betr. bie bürgerl. S^ed^töberl^ältniffe burd^

ber Mlitärperfonen, 18 .

.

(2.) geftfteünng beS begriffe „3)tUitärbe^)örbe" im

Sinne ber^ibil-n.Strafbrojeßorbnnng, 1880.

3nr Slfte III — 1 — 9 gelegt.
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®ntppe33.
Schimmer

SJlobilmac^ungen unb

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

®ruppe34.
stummer

1 .

2 .

3.

®ruppc35.
Plummer

ä)fiobtImad^g.t)onl813. ^rteg gegen granfteic^. \

„ „ 1831.^efebung2u^emburgö. j

,, „ 1848. ^leg gegen 2)änemarf.

,, ,,
1849. S)e6g(eid^en.

,, ,,
1866. gelbjugberäJ^alnarmee.

(:^le obigen fünf ^ften getrennt in (Sinjel-

fontoolute nad^ ber fbejteüen SDtaterie.)

iütobilntad^ung 1870. ^ieg gegen granfretd^:

A. ^obUntad^ung be§ fennbeöl^eereg.

B. ©eftelttnng ber 3Jtobilmad^>unggf)ferbe.

C. ^norbnungen toegen ber ^eförberungen

/ ber 2^mb))en auf ben (Stfenbal^nen. gelb«

poft. getbtetegraf)l^en.

D. Einquartierung burd^rüdfenber Sng)^)en.

E. S^equifitionen ju ^iegöjtoedEen.

F. 5tuöful^ri)erbüte. ^todaben.

G. 0d^lad^ten unb Eefed^te. Erftürmung unb
Kapitulation franjöftfcper geftungen. Ee-
fangennel;mungfranj.§eereöabteilungen.

H. Unterbringung ber Kriegsgefangenen.

I. Errid^tung i>on 9teferoeIajaretten.

K. ^ertuftliften.

L. Errid^tung toon Eamifonbataißonen.
M. griebensoertrag.

N. ^emobilmad^ung.

Verteilung ber an 2)eutfcptanb gejal^Iten Kriegs^

foftenentfcpäbigung unter bie Vunbesftaaten:

VII ^

KriegSbenfmünjen ufto. VIII — 30 —
uftu.

Etoppenroefen. 9Jlarf(^routen.

S)urd^tnarf(ps unb Etappenfonbention mit

Preußen, 18 .

.

äJtarfd^routen für KommanboS im grieben:

A. bom Sapre 18671
B. , , 1868/

ufto.

P. bom 3a^>re 1880.

Varia.

1 . Eingaben unb Eefuepe berfd^iebenen Snl^altS.

?(u§ ber lauf.

9ftcfllftratau5?

gefcbleb.burcb:

Abgabe an
bas^taats^

arepib.

5US

antiquiert

bemid^tet.
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^Beilage E. ^lepertorium bet Elften bes

9lmt5 (ßanbratatnts)

eingelegt am

(3u 15.)

SlBteilung A. Deportcmcnt bcs Snnern.

§tcr^>er gel^ören:

I. ^ie Beamten.
1. Generalia.

2. 2)ie ^Beamten beö (5(mt§^)a«^)tmann,

Beamte, 5lftuar).

3. 5lftiiargelaufen, §Ufg^)rotofotIiften unb ^^^^ebienten.

4. 5tmtöunterBebiente.

5., Sal^reöBeric^te über ble 0nBattentBeamten.

II. ^mtöüertüaltung.

1. Generalia, namentlid^ Buftänbigfeit beö ^mtö.

2. 5lmt§grenjen.

3. Slmtötüol^nuiigeii tmb sgeBäube.

4. §eijung nnb 9fteinigung ber (^efd^äftöräume, §au§trart.

5. ^mtöreglftratur.

6. 3Imtögef(i^äftöfaffe — Generalia.

7. 9fted^nung§fü^)rer ber 5lmt8gef(^äft§faffe.

8. ^oranfd^Iag ber 51mt§gefd^äftgfaffe.

9. 9tec^nuiigen ber 3lmtggefd^>äft§faffe.

10. ^Imtglnbentartenftüdfe.

1 1 . ©d^reiBmaterlalieit.

12. S)iäten unb SiranB^Jortfeften.

13. ©elbl^eBungen.

14. 5lmtgfaffe.

15. ortein.

16. Slmtgoifitationen.

17. (S^^b^^tliJJngmefen.

III. ßanbes^o^eit, unb Staatsnerfafjung.

1. Sfteglenmgsrned^fel— SBorgänge in ber lanbeS^jerrücS^en gamilie—
?anbeötraner.

2. J^anbtag — Sailen.
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3. 2)eutfd^er 9leidj>§tag — Sal^len.

4. Drgamfation beö ©taatömmiftermm^ unb ber bemfelbcn untere

öcorbneten SScl^örbcn.

5. 5lufna]^me in ben ©taatööcrbanb — Generalia unb

berid^tc.

6. ^ufna^imc in ben 0taatgtoerbanb — Specialia.

7. 5lugtritt au§ bem @taat^öerbanb — Generalia unb Sß^)rc0-

bcrid^tc.

8. Austritt auö bem 0taat§bcrbanb — Specialia.

9. lüanbeggrcnjftrcitigfcitcn unb 9iegultcmng berfeiben.

10.

SSerl^anblungen mit auömärt. ^cl^)örben über ©taatöangcl^örigfeit.

IV. Öffcntlid^c JOrbnung unb Si^cr^eit.

a) ^oüjeibermaltung unb ©efängniffe.

1. ^olijciüd^c 5inorbnungcn unb SSerfügungen — Generalia.

2. ?polijeUi(^e ^norbnungen gegen einzelne ^erfonen.

3. ^olijeifa^en toerfd^iebener 5irt.

4. S3eauffid^tigung Don S$erfammlungen ufto.

5. ©enbarmerie.

6. 51mtögefängniö unb beffen Snoentarienftüde.

7. ^erjeid^niö ber iBeftraften unb ber unter ^oftgeiauffid^t fte^ienben

^erfonen.

8. iranö^portationen, 0d^üeßgeIb, ^feung^s unb ^ranö^jortfoflen

—

Generalia.

9. !^ranö^)ortationen, ^d^üeßgetber, 5Ifeungö^ unb 2^ranö^)ortfoften—
Specialia.

10. ©ratififationen an ^olijeibeamte in 5lnerfennung befonberen

2)ienfteifer^.

11. klaffe ^jolijeilid^er 0trafDerfügungen toegen Übertretungen.

b) ^oftjeiauffid^t.

1. SSertoeifung in bie 3^öng§arbeit^anftalt — Generalia.

2. 33ertoeifung in bie ^toangöarbeitöanftalt — Specialia.

3. ^^olijetauffid^t.

4. Übertoad^ung fteberlid^er grauenjimmer.

c) Sßol^lfal^rtö- unb SBo^>itätigfeit0^)oÜ5ei.

1. Serbefferung beö 3nftanbeö ber ärmeren (Sinmol^ner.

2. Ütettung Derungiüdtter ^erfonen unb Unglüdtöfätte.
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3. ![!anbc8!atamltäten, SSranbmtgtürf, ^agclfd^tag uftü.

4. 2^aubftummenanftaltcn ufm.

5. ^linbenanftalten iiftt).

6. 3trcnl)etlaiiftalten.

7. S3cn)ai)rs unb $f(egeanftalten.

8. (Srrid^tung "oon §etlan[ta(ten.

9. ^anfen^jäufer.

10. Unterftü^ungen auö ber (anbeöl^crrüd^eti ^riöatfd^atuöe.

11. Unterftüjjuiigen auö attgcmeitien gonbö — ©cmelnbe A.
10 B

ff ff ff ff ff

13. ff f, f, ff ff
C.

14 D* 9 § ## ## §» 99 .Ä-' •

d) ^ei)ölferuitg0s= unb gremben^JoUjei.

1. ^nfent^alt ber Snlänber im Siuslanbc unb ber ^uöiänber tm

Snlanbe — Generalia.

2. §eimats unb S^raufd^eine für 5iußlänber.

3. §eimafc= unb S^raufd^etne für Sniänber.

4. Sniänber, bte tm ^Inölanbe erfranft, geftorben finb.

5. 51nölänber, bte tm Snlanbe erfranft, gefterben finb.

6. ^äffe, ^aßfarten, S^^^fdate, 3ü?^^^9^<>äffe.

7. ^eifenbe, Bettler, ^agabnnben — Generalia.

8. Sanbe^öermetfnng.

e) Varia.
1. §nnbeftener.

2. ©efinbeorbnnng, ©efinbemäfler.

3. 5In§übnng ber Sagb.

4. gif(^erci unb äRa^regeln jnm 0d^utje unb jnr §ebnng ber gifeieret.

5. fetd^tnng t)on ÄInb6, änbemng ber ^oltjeiftnnbe.

6. Sanj^jartien, Snftbarfeiten, @d^anf^)iele, Huftier.

7. 2^otenIaben.

8. SSerfptelen r>on @ad^en, Lotterie.

9. ©efnnbene 0ad^en.

10. 5Iuffid^t über 2)am^)fmafdeinen.

1 1 . iBegräbntgorbnnng.

12. ^onjefftonen jnr Übemal^me t>on ^Igenturen jnr bireften 8es

fbrbemng ^on 0d^iffg^)affagieren nad^ überfeetfe^en §äfen.

13. ^olijelltd^eö toerfd^tebener 5Irt — Generalia.

14. ^oltjetüd^eö toerfd^tebener 5Irt — Specialia.

15. ^etd^enpäffe.
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V. SKebißinaltDefen.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

1 .

2 .

3.

4.

5.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

a) (Sigentll^eg 2J?cbtjtnaIö?efen unb Slögememeö.

är^te.

gebammen.

iH>otl^efen — Generalia, SBifttotionen.

5l^30tl^efer: ^onseffionen, ^nbilcgten.

3(nfte(fenbe ^anfl^eitcn — Generalia.

5lnftecfenbe ^anfl^eiteit — Specialia.

Erlaubter SBerfauf bon SJ^ebijinaltüaren.

Sntbfung ber ©d^u^blattcm — Generalia.

• ' b) Sä^>rftd^c Sm^)fungen.

Sm^fmtg ber @d^ufeblattem \iXo 1875.

// // '// ,/
1876.

if // if tp
1877.

„ „ „ „ 1878.

// // pp pp
1879.

2^terärjte.

5lbbe(feret.

9itnböie]^franf]^elten.

@c^af!ran!]^eiten.

^ferbelranfIgelten.

@c^ö)etnefranfl^)eiten.

§unbefranf]^eiten.

S^eterinärtoefen.

VI. öanbel, (Setüerbe unb G(^iffabrt.

a) Generalia.

1. 3J?age unb ©etulc^te — Generalia.

2. 9Jebtfton ber ä)^age unb ©etuid^te.

3. SSerfel^r mit S^abnmggmitteln, ©enußmitteln unb ©ebraud^ö

gegenftänben (®efe(5 bom 14. SJtat 1879).

4. ©emerbeauöfteHungen.

b) §anbel.

1. 0tel^enber §anbel.

2. §cmfter^)aubel.

3. SJtärfte — Generalia.
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4.

5.

6.

7.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

1 .

2 .

3.

4.

5.

äJiärftc — Specialia.

5lugftettung öon 3$tel^)^3äffen.

53eelbtgte äJJcffer imb 3ßäger.

2)ie beit auglänbifd^ieTt unb Inlänbtfc^en §anbetetfenben ati6=

juftellenben Segltimattonen.

c) ©etcerbe.

®elt>erl6efac^en — Generalia.

0tel)enber ©etuerbebetrieb (§ 14 tmb 15 ber ©eix^erbeorbitung).

0te^)enber ©eicerbebetrleb — Einlagen, bie einer befonberen

®ene^)tntgnng bebürfen (§
16—28 ber ©etnerbeorbnung).

0tel^enber ©eirerbebetrleb, ©etnerbtrelbenbe, ble einer befonberen

®enel^)mignng bebürfen (§ 29—54 ber ©etoerbeorbnnng).
'

0tel^)enber ©eioerbebetrleb : ©etoerbtrelbenbe, bie einer befonberen

©enel^ntigung bebürfen (§ 29—54 ber ©etoerbeorbnung); fbejieü

©aftioirtfd^aften, 0(^enftoirtfd^aften, §anbet mit iBrannttoein

ober 0birituö.

©eioerbebetrieb im Umlf)er5iei)en (§ 55—63 ber ©etoerbeorbnung).

9i)^arftoerfe^)r (§ 64—71 ber ©etoerbeorbnung) — Generalia,

Sal^jrmärfte, Sßod^enmärfte.

Sa^en (§ 72—80 ber (^etoerbeorbnung).

Snnungen oon ©etoerbtreibenben (§ 81—104 ber @emerbe:=

orbnnng).

©etoerbegel^ilfen, ©efeüen, Geiferlinge, gabrifarbelter (§ 105—139

ber ©etoerbeorbnnng nnb 9teicb^gefel^ i)om 17. Suli 1878).

©etoerblid^e §ilföfaffen (§ 140—141 ber ©emerbeorbnnng nnb

9teic^ögefe^ Oom 8. 5lbnl 1876).

2lrbeit§büd^er nnb 5lrbeit§farten.

©efeüenoerfeler.

(Singefd^riebene §ilf§faffen (S^teidfiögefefe ijom 7. ^pxil 1876).

0onfUge §ilf§=? ober tonfenfaffen.

SSefdfeäftignng oon granen, ^inbern nnb jngenblid^en 5lrbeitem

in gabrifen.

Sßanberlager.

d) ©(^iffal^rt.
Generalia.

^egiftriemng ber 0eefd^lffe, 0d^iff^3ertififate nfm.

SSerjeid^niö ber glnßf^iffe.

0(^iffgi)ermeffnng§bel^örben nnb 3Heffnng ber 0c^iffe.

0d^ipftatiftif, and^ 0d^ifföban.
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6. @cemannöorbnung Dom 27. S)ejember 1872 — Generalia.

7. 0eemaim§amt ju B Generalia; SD^itgftcber bc8

mannöamtö.

8. ^er^nblungen unb ^ntf(Reibungen be§ 0eemannöamt0 alö

^efamtbel^örbe.

9 . ^efd^äftc beö SSorfil^enbcn beö 0eematm§amt§.

10. äl^ufterungöämter.

11. ^efd^merbefü^)rungen loegcn 0ecuntüd^tigfeit Don 0(^tffeit.

12. §afen p B
,
§afenorbnung, Beamte ufm.

13. Sotfemoefcn.

14. Scud^ttürme unb 2eud^tfcuer.

15. 0tranbungöfad^en.

16. äJUtnal^mc l^tlföbebürftlgcr bedeute (Sftcid^ggcfcl? Dom 27. S)C3cmber

1872).

VII. unb 2:elegrap^cntDefen.

1. Generalia.

2. Varia.

3. ©efd^äftlic^c SSel^anblung bcr ^oftfenbungen in ©taatabienfis

angclegcn^)eiten.

4. (Srrid^tung Don S^elcgrap^enftationen.

VIII. SBegefad^en.

a) Generalia.

1. Generalia feit (Sinfü^irung bcr Segeorbnung.

2. 0taat0c^auffeen — Generalia.

3. steinigen bcr (Sl^auffecn Don 0d^ncc.

4. SBeggclbiSi;ebungen auf 0taatöc^auffeen — Generalia.

5 a „ — §ebeftel[c ju
fSh

ff tf tt tt ft

T^O
tt tt tt tt tt

6. Unter^ialtung ber 0taatgd^auffeen.

7. (Sinmeifung Don ^aulinien an Sbauffeen unb SÖßegcjt.

8. 51mtgDcrbanb0c^auffcen unb stoege.

9 . SBepflanjung bcr SBcgc mit iBäumen unb Einlegung Don

fd^önerungöpläfeen.

10. (Sefä^irlic^c unb bommenbe Einlagen auf unb an Segen.

11. Einlegung Don 0tra6cn unb ^läfeen in ben 0täbten unb

größeren Drten.
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12. S3er!auf unb ^(ustüeifung üon bem Staate gel^^örtgen GE^^auffee^

bermeftäd^en unb SBegerbebtaden.

13. (Sl^auffcetuärter unb 5luffel^er.

b) 3n ber ©emclnbe A
1. 5lnfertlgung uftu. bc8 Sßegeregtfterö.

2. Sd^auung ber Sege.

3. 5tniegung tjon ©emetnbed^auffeen.

4. Einlegung neuer ©emembetrege.

5. „ „ ©emelnbefelbtrege.

6. Unter^ialtnng ber unb gnßtrege.

7. 5tnf]^ebnng t}on Segen.

8. ^rüefen unb §öl^Ien in ©emeinbetregen.

9. Stn^jftansnngen nftn. an ©emeinbetregen.

10. Unterl^)altnng ber gelbtrege.

11. (Erbauung uftn. toon ©ebänben unb Anlagen an ben ©emetnbes

tregen.

12. ©efäl^rlld^e unb l^emmenbe Einlagen an ben ©emeinbetregen.

13. SegerbeJpladten, 5lbfa^>rtöbämme, Segtnetfer nftn.

c) 3n ber ©emetnbe B

1.

nftr. tt)ie toorfteljenb sub VIII, b.

IX. (£ifenba]f)nen.

1. Generalia.

2. 5tntegung bon Sifenba^)nen; ^^^jro^jriationen; Übertregnngen nftr.

über (Sifenba!)nbämnte.

3. 33efrtebignng öen ©mnbftüdfen an ben (Stfenba^inbämmen.

4. 5tntegnng nftn. toon ©ebänben in ber 9^ä^>e i)on (Sifenba^in?

bämmen.

5. ^ifenbal^>nbermen unb s!()la(fen.

X. (£nt= unb ®ett)äfferungö[ad^en.

1. Generalia.

2 a 5lnfertigung beö SaffergugSregifterg ber ©enteinbe A.

^ ^ tr tt tt rf
® *

2 C „ tr ff ff tt

3 a geftfteüung beö ^eftidf§ ber Safferjüge in ber ©enteinbe

^ ^ tt tt tt tt tt tt tt tt

3 c

A.

B.

C.

V



238 SSclIage E. 9ic^)ertorium ber SlEten öon Sanbratsümtcrn.

4 a Snftanbfeijung unb Unter^^dtung ber öffcntüd^en Sßafferjüge in

ber ©emelnbe A.

4b !^eögl. in ber ©emetnbc B.
.

^ ^ tf n u tf

5. @(^annngen ber öffentüd^en Safferjüge.

6. ^enuj^ung ber öffentlichen Safferjiige.

7. 0tauanlagen nnb S^riebt^erfe an öffentlid^en SSaffergügen.

8. 0onftige Einlagen an nnb in öffentlichen Saffergilgen.

9 a Öffentliche Untemelhi^nngen jnr görberung ber ^obenfultnr

(^eriefelnngögenoffenfChaften).

9 b S)eögL nfn).

10. !^ie nichtöffentlichen SBaffer^üge.

11. Öffentliche ©etDäffer beö 0taateö, auf luelChe bie Safferorbnung

feine Slntuenbung finbet.

XI. ^lommurialfa^en.

a) Generalia.

1. Generalia.

2. Snbentarien beö ®runb- nnb ^a^jitalöermögenö ber ^emeinben

beö 5lnttöbegirfg.
^

3. ^rmentuefenö.

1. Generalia.
2tmt8»er6anb8fa(^cn.

2. 2Ba^)l uftü. ber Mtglieber beö ^Inttööorftanbe^, beö 5lmtöratö

unb ber Srfat^männer.

3. 2)ie ^ilföbeamten, 9teChnung§fü]h^^er uflu,

4. SSerfammlungen be§ ^Imtöborftanbe^. ,

5. SBerfammlungen beö Slmtöratö.

6. SBoranfChläge.

7. SfleChnungen.

8. ©runbi^ermögen.

9. ^a^)itali3ermögen.

10. SSeiuegliCheö S3emtögen.

11. 0Chenfungen unb SSermöChtniffe.

12. 0Chulben.

13. 5lllgemeine unb gemeinnützige Einlagen, Einrichtungen ufm.

14. SSeforgung ber Äriegöleiftungen.

15. Unterftützung bebürftiger gamilien pm S)ienfte einberufener

ältannfChaften ber 9tefeiDe, JOanbmelhi^ unb Erfatzreferöe, naCh

SJta^gabe beö Eefetzeö i)om 16. SJtärj 1868.
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16. ^icgölclftungen nad^ SD^aßgabc ber SBerorbnung be§ SSunbeö^

^)räfibtumö i)om T.IRoöember 1867.

17. 33eforgung beö 2anbarmenix>efen§ nad^ äJJaßgabc beö SBunbe^^

gefejjeö öom 6. 3uni 1870.

18. gürforgc für ©eifte^franfe
,

Sbtoten, SE^aubftummc unb

S3llnbe.

19. ^Beiträge ber einzelnen ©emetnben jur SSeftreitrmg ber Sluögaben

beö 51mt§i)er]6anbö.

c) ©emetnbe A

1. ©emelnbeijorftanb (©emeinbeborftel^er, ^elgeorbnete ufm.).

2. §Uföbeamte unb ©emeinbebtener (^led^nungöfül^rer, gelbpter^

9Zad^tträd^ter ufto.).

3. ©etneinbebeamte (5(rmeni)äter, ^e^irföborftel^er uftü.).

4. ^emelnberat SSerf)f(ld^tHng uftr>.).

5. (Srtrerb unb %rlu[t be§ ©emembebürgerred^tg.

6. ©emembetoertnbgen (Sntmobtlten, ^abttalten, <Sd^ulbeti).

7. 9^ed^nHngött)efen (Voraufd^lag, 9led^nungen uftx).).

8. 53auerfd^aften.

9. Umlegung ber ^emeinbeanlagen.

10. 9?e!Iamationen gegen bte Slnfefenng ju ©emeinbe- (aud^ 5lrmen=)

Steuern.

11. Stiftungen.

12. §anb:= unb

13. 5lrmenfommiffion.

14. 5lrmen:|3f(ege, 51rmenl^äufer.

15. ^anfen^jfiege, ^ranfenpufer, §Uf85= unb Sterbefaffen.

16. Streitigfetten mit inlänbifd^en ©emeinben.

17. (Sinquartierungölaften.

18. geuer^jolijei unb geuerlöfd^tnefen.

d) ©emeinbe B

1.

ufm. tt)ie ju XI c.

XII. Unterftü^ungstoo!)nfi^.

1. Generalia.

2. Streitfad^en ber Drtöarmentoerbänbe be§ 5lmtSbiftrift^

mit anberen Drtg^ unb iüanbarmentoerbänben.

3. Dffentlid^e Unterftüjjung l^ilföbebürftiger 3luölänber.
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XIII. fianbtotrtfc^aft.

1. ^dcrbauf(^ulcn.

2. ©tatiftifd^ic S^ac^ric^ten y\xx Sanbtüirtfcä^aft.

3. ^ferbcjuc^^t — Generalia, unb Sal^I ber unb (Srfafe-

männer.

4. Körung ber ^)engfte unb 0tuten (Überftd^ten
,

3a^>reg-

berid^te uftü.).

5. @tierfi>rungeu — Generalia.

6. ©tierfbrungöberbanb I: Sal^I uftr. beS DbmaimeS, beffen 0teli[-

bertreterß, ber 5(d^t8s unb (Srfaljmänner.

7. 0tterförunggt)erbanb I: Körung ber 0tiere.

8. Sterfd^auungen.

9. Öffentlid^e Verläufe auSlänbifd^er 0d^afe.

10. 0d^üttungöfad^en.

11. 0d^äbltd^e itere: SSerttlgung berfelbeu, 2^ragung ber Soften uftr.

12. @d^äbftd^e ^flanjen.

13. ^^berftd^erungggefeßfd^aften.

XIV. unb Or^uemerjid^erung.

1. Slßgemeine ^tnorbnungen jur 0id^erung bor geuerögefal^r,

befonbere 5lbfd^affung ber 0tro^>=: unb S^eitl^jbäd^er.

2. ©efnd^c nm ^rlanbniö jnr 0f?e^)aratnr bon 9?eit]^>s nnb 0trol^s

bäd^em.

3. 0d^omftemfeger.

4. §anbel mit ©d^teß^jnber, Petroleum nftü.

5. gener^joltjetftd^e SSorfd^riften; SSifitation ber ®ebänbe nnb gener-

gerätfd^aften.

6. SiJlobiltarfenerberftd^emngen — Generalia; ^eftettnng ton

5lgenten nfn>.

7. 3)^ebUtarberfid^emugen.

8. Sanbeöbranbfaffe — Generalia.

9. ©enereße Sflebtfion ber S^erftd^emngöanfd^Iäge.

10. ^ranbfaffefd^ätjer.

11. Sinferttgnng nftr. bon ^ranbfaffennmmem.

12. Sin^fd^jreibnng bon S3ranbfaffebeiträgen.

13. ^ranbfäße; Siudjal^inng ber S3ranbentfdf;äbtgnngen.

14. S)ie nid^t bei ber SanbeSbranbfaffe toerfid^ierten ©ebänbe.

15. ^eränbemngiSüften jnr ^ranbfaffe de 1879.

16. ,, , „ „ 1880 nfm.
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XV. ©tatiftif.

1. Generalia.

2. @tatiftifd^e Überfid^ten über ben Sagclol^ti uftx>. fett

3. S3olt’8jäl^Iungen de

4. ^luöjügc auö ben 5lmtööerbanbös, ^cmeinbcs, 5(rmcns ufh?.

9fted^nungen.

5. SJJürbibitätöftatiftif.

6. SStel^jäl^Iungen.

7. (Srmtttetung ber ©mtcerträge.

8. „ „ Ianbn)trtf(^^aftlid^en ^obenbenu^ung.

9. 9^ad^rtd^ten über r>erfd^iebene (Seirerbe.

10. 9^ad^rl(^ten über Äauf unb §euerbrelfe ^on iOanbfteüett

11. Vari^.

^ .
XVI. ^intoeifungen. ,

1. Generalia.

2. ©intretfung toon ^ltur= unb 5lnbau^)la(feii fotrie Beamten-

guft^ilägen in ber ©emelnbe A.

3. S)eöglei(i^en in ber (^emeinbe B.

XVII. aRoorfa^cn.
1. Generalia.

2 a 9teguüerung be§ nod^ uneingetriefenen 9Roore8 in ber ©emelnbeA.

tf ff

ff ff

^ ^ ff ff ft ft ff

9o^ ft ft ft ft ff

3 a (Sintreifung toon Torfmooren in ber ^emeinbe A.
q U fJ

C
ff ff ft ff ft ff

4. ©intoeifung toon ^uc^meijenmooren.

5. 33iebtoeiben nfto. auf §o^mooren be§ 0taatö.

6 . §eibe=: nnb äRoorbrennen.

7. §eibes nnb ©raömäben auf §od^mooren beö 0taat§.

8. 0d^auung ber äRoore.

9. Slnlegnng toon Kolonien.

10.

(Sintoeifung unb Verlauf i)on abgegrabenen äRooren.

XVIII. (Semein^eitö- unb SRarfenteilungen

fotoie 95er!oppelungen.
1 . Generalia.

2 a SSerteilung ber ®emeinbeit.

2b „

3. Sßerfop!pelung ufto.

Ütcgtftratur. IG

B.

C.
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,
Sanbratsämtern.

XIX. ©runbcrßftellen.

1. Generalia.

2. ©nmberbftettm ber (Sentembe A;

3. .. .. .. B.
tt n //

XX. fa^en.

a) Generalia.

1. (Stnfü^)riing ber ^^etd^orbnung i5om ...... ‘

2. Generelle Verfügungen. :

^

,
;

;
b) fertige Vegrenjnng be§ . . . . . . S)et(^banbe6

nnb S^ragiing ber S)eld^Iaften.

1. geftftettnng ber ^^eti^banbögrengen nnb (Sintellnng S)ei(^§

in jj)eid^§üge.
, ,

2. Vonitiernng.

3. Veitraggregifter nnb Sfief^artitionöfng.

4. Beiträge ber ^lußengroben ju ben 2)etd^Iaften.

5. Beiträge ber Sanbe^faffe jnr Unter^)aitnng ber @t^iffe, Jütten

nnb ©c^Iengengerätfc^aften.

6. • (Sntnel^mung bon S)et(|erbe an§ ben ©roben nnb bem Vinnen^s

(anbe.

7. ^flatnralarbeiten, §anbs= nnb 0f3annbienfte.

8. Vell^ilfc beö @taat§.
^

9. S^lotl^tlfe.

c) Beamten ber ©enoffenfd^aft.

1. Vorftanb (Vürftfeenber/ted;nifd^e§ Mtgüeb, 51bgeorbneter).

2. Sabl ber Slbgeorbneten jnm Vorftanbe, Ver!pflid^tnng nnb Vers*

gütnng berfelben.

3. SCßabl ber 5lngf(^ng;= nnb ©rfafemänner nnb be§ Vorfit^enbcn

int änöfd^nffe, Ver^jfüd^tnng nnb Vergütung berfelben.

4. (Sefc^tnorene ((Smennnng, Ver()flic3^tnng, Vergütung, ^nU
laffnng nfm.).

5. @ielnieifter.

6. 9^ed^nunggfü^)rer.

7. ©d^lengenmeifter.

8. 3Jtaterialem^)fänger.

9. ^^eid^boten.

10.

Verjeid^niffe ber ftimmbered^tigten ©enoffen.

Sie ad 4.
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%

d) . SScrfammlungen tinb ®cfd^äftöfü^)nmg.

1. SSerfammlimgen beS SSorftanbeö.

2. „ „ SHuöfd^itffeö.

3. ^erteUimg ber ^efc^äfte unter ben SSorftanbömltgüebem.

e) baffes nnb ^ec^nnngötrefen.’

1. ^oranfd^läge (Generalia nnb Specialia — ei), getrennt).

2. Kontrollen. ‘

, <
,

,
. .

3. 9ted^)nungen. (Sie ad 1).,.
• .

4. 2lnSf(^^retbung nnb (Srl^jeBung i)on Einlagen.

5. Slnöjüge anö ben Sted^nnngen.

6. (Srljcbnng toon ^rüd^en, Koften, Kanfgelbem nfio.

f) SSermbgen nnb ^ered^tignngen; @d^nlben nnb SSer^)ftid^tnngen

ber ©enoffenfd^aft.

1. ©mnboermbgen, ^rtoerbnng, Srl^altnng, SSeränßernng.

2. Ka^)itali)ermbgen.

3. @d^n(ben. -

4. 0d^(engenptten, ©d^tengenfd^iffe, 0d^(engengeräte.

5. Sgirüd^e ^erjeid^ntffe ber 0(^tengenfäl^ne, ^erätfd^aften, ^nfd^s*

nnb 0teinrat;men, äJJateriaüen.

6. 2)te i)on ben 2)eid()anftatten p tragenben 0taatö== nnb Kotn^

mnnaltg[ten.

7. ^rüd()e, 0^)ortetn.

8. S)ic an§ ber ^anbegfaffc p erftattenbc @ntfd()äbtgnng ioegen ber

für anßerorbentltd^e ^Itnrfoften i)on ben Sänbereien

p i)iel gepljjiten ^mnbftcnem.

9. Karten.

g) 2)etd^s! unb Uferioerfe.

1. geftfteünng ber mitttem orbinären gtnt^iöl^e.

2. iBeftid ber 2)etd^e nnb (Srmittetnng ber pr §erfteünng beöfelben

crforberüd^en Arbeiten.

3. 9^ii)et(entent ber S)eid^e.

4. Stniegnng nener !5)eid^e.

5. S)ic pr Snftanbfeijnng nnb Unter^ialtnng ber S)eid^e erforber*»

Iid()en wirbelten nnb beren ^tnöfül^mng— getrennt nad^ Sal^rgängen.

6. 5tnlegnng nener Uferioerfe nfio.

7. 9^ef)araPr ber Uferioerfe.

8. SSeribfÜd^tnngen ber ^ngengroben.

16 *
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r
9. Ufcr^: uttb @trombauarbeiten bc8 0taatö iiiib bcr ©robenbcftfeer.

10. @turmf(utcn.

11. iBegrü^)^^ung bcr ^ußcnbctc^ötättbercictt.

12. 5lu§blngung ber @c^(cngenmatcrta(teti.

13. ,,
unb Unterhaltung ber S)eichtücge.

14. „ toon
,

15. Sanbbetd^c.

h) SBenufeung ber 2)elthe unb Ufertoerfc.

1. Serbadhtung ber ^ntjnng bcr 2)etd^e unb Hermen.

2. älttgcmcinc @mnbfäfee über Anlegung i)on Käufern ,
^c==

friebtgungen ufm. an ben S)ei(hen.

3. Einlagen an unb tm S)et(he (e^. Raufer, (Härten, @tele).

4. (Sntfchäbignng unb SSergütung für 9tu§ung be§ ^i(hc0 feiten^

ber !^t(hamüohiter.

5. (Sintüdfung i)on 2)etchgrünben, Anlegung i)on §Sufem unb

Härten bafelbft.

6. @tele, @(hlcufen unb §öhlen.

7. Unterhaltung ber 2)et(hfal)be unb ^innenberme, bte als ^emeinbe-

toege bienen.

8. SBerjddhniffe ber Triften, 0d^arte, @chottc,

^eauffi(htigung unb S3caufftchttgung§gebühren.

9. ^ielegral^henleitung an unb auf ben S)etchcn.

10. @onftigc Einlagen infolge Einlegung öffentlicher 5lnftalten (@ifen==

bahnen ufto.).

11. $flaftcrung ber 2)ei(hfahhe.

12. Varia.

i) 0(hlengeus= unb 2)ei(hf^auungen.

1. ©chlengenfchauungen.

2. S)eichfchauungen.

k) Varia.

1. ©ntfeheibung ber 0treitfachen in S)eichfa(hen unb bic SJolljiehung

ber SSerfügungen.

2. (Srfennung hriijeilichcr ©trafen.

3. 5lnerfennung ber 35erbienfte um bag !2)cichioefen.

c XXI. ©iel^, 9Jlü^len®, 33erlat- unb SBcuferungsfa^en.

a) ©ielacht A .....

.

1. Generaha.

2. Örtliche ^egrenjung ber ©enoffenfehaft.
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3. SSermögen, @c^ulben uftr.

4. SSerftanb (3$orfit§enber, iBcjtrföbaumeifter, 3lbgcorbnete;

SSerpft^tung, SSergütung, 3lbgang).

5. unb (Srfaijmänncr, SSorfiljenber (SBal^l uftü. tük ju 4).

6. ^Beamten ber ©enoffenfd^aft: ®efd^tt)orenc, ^^ed^nungöfül^rer, @tel-

tüärter, @teIboten uftD. tt)ie p 4).

7. S^erfammtungen beö 3$orftanbe8.

8. „ „ 5tu^(^uffeö.

9. ^oranfc^Iäge.

10. OJed^nungen.

11. 2^ragung ber 0iellaften, ^fJepartitionömobxtg, ^luöfd^reibung ber

Einlagen.

12. SBrüd^e, Soften, Äauf^ imb ^ad^tgelber uftr.

13. ©ntfd^äbigung tregen aufgetrenbeter außerorbentlid^er ^utturfoften.

14. ©ieiregifter, ^(nfertigtmg unb ^r^ialtung berfetben.

15. @te( nebft ßubel^jör.

16. 0teljüge, 3^9^ 0d^augräben.

17. ^erlate, Brüden, §ö^)Ien uftr.

18. 0ielfd^eibungen, §eibebetd^e uftt).

19. Oiegulatiö ber 0ie(anftalten.

20. ^enuljung ber 5lnftalten {W>^ unb
,

0d^iffal^rt,

gtfd^erei uftü.).

'21. Unterhaltung ber 5(nftalten (3Serbingung, D^taturalarbeiten uftr.).

22. D^othilfe.

23. 0dhauung ber 0leIanftaIten.

24. Slbtuäffemng beö angrenjenben ®eefttanbe$ burdh bie 0ietadht.
»

b) 0le(adht B
1. ufU). tute gu XXI, a.

c) Mhlenad^t C
1. ufUJ. tute ju XXI, a. mut. mut.

d) SSerlatadht D
1. uftu. tuie ju XXI, a. mut. mut.

t-

e) ^euferungggenoffenf(haft E
1. uftu. tute jn XXI, a. mut. mut.

.

" XXII. Varia.

1. Orben unb (Sht^njetdhen.

2. ^elhbibliothefen fotute Verausgabe uon 3^dfdhrtften.
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3. SlnfteEung bon §auöfoMtcn.

4. ^lequtfitionen auömärttger ^e^iörben»

5. SJcrletl^img juriftifd^er ^erfbnltc^feit.

6. Varia.

t <
. •

,

.
• •

Slbtcilung B, ©cportcment ber gtnanscn.

§icr^>cr gc^>ören:

I. öebungs* unb ^Redinungstoefen.

1. Generalia.

2. ^mtöeinne^>mer (@tetterer^)eber).

3. SBifitationen be§ ^mtSemnel^mcrö.

4. 3lmt^fontroltteti unb ^Imtöl^ebungöetatg — Generalia.

5. ^nttgred^nungen.

6. Slmtöna^rid^ten.

7. ^ebunggregifter unb ^bgabenqmttungöbüd^cr.

8. Angaben rücfftänbtger 5lbgaben ufm. bei ^onfurfen

boUftrecfungen) unb ^onbofationen — Generalia.

9. Eingaben rücfftänbiger 5lbgaben ufn>. bei ^onfurfen (S^öngß^
boEftredhmgen) unb ^onbofationen Specialia.

10.. ©riaffung unb ^efriftung mit 5lbgaben, @^)ortetn ufm.— Generalia.

11»
f, ff ff ff ff f^ ff

Specisilia.

12. ^Beitreibung bon 51bgaben, ufm? — Generalia.

13. „ ,, . „ ,, ,,
— Specialia.

14. Sltünjfac^en, ^eid^ömün^en, 9tei^0banfnoten (©efefe bom 9. Suli

1873).

II. ilataftermefen.

1. ^inrid^tung unb (Stiftung ber ^atafter — Generalia.

2. ^infübrung be^ (Sigentumermerbögefebeö unb ber @runbbu(bs*

orbnung bom
3. Sanbeöbermeffung.

4. gortf(breibung8beamte.

5. 3lmtös= unb ©emeinbeabfcbäber unb beren Srfai^männer.

6. Srbbücber unb S)omanialregifter.

7. Sluölegung ber gortfcbreibungS^ unb S5eränbemngö:b^‘^iöfoIIe.

8. ^Infeijung ju Drbinärgefallen, (^runb^^ unb ©ebäubefteuem —
Generalia.

9. Slnfeljung ju DrbinärgeföHen unb ^anon — Specialia.
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10. (Srmlttdung ber S3eträge ber aufgel^obenen @teuern uftx). imb

neue Veranlagung ber @mnb= itnb . (^ebäubefteuer*

11. S)te ®runb=: nnb ^ebäubefteuer feit 1. Scmuar 1866.. ‘

/•

12. gortfd;reil6ungen pro 1879/80. / •

13.
,, ,,

1880/81. :

III. (£infommenfteuer.. :

1. Generalia. .

2. @tnfommenfteuerfd^ä(^nng§-51u§fc^u6mitglieber: äöa^)t,

tung nftu. r,
.• •;

3 a 5tnfe|5ung jur (Sinfommenfteuer 1879/80 in ber ©emeinbe A.

3b !5)e§gleid^en in ber ©emeinbe B.

4. ©in!ommenfteuerab=: nnb -gugangStiften ^jro 1879/80.

5. äJtitteilungen ber Vel^^örben ufm., betrcffenb bie ©el^alte ber Be-

amten uftu.

6 a ^tnfel^ung jur (Sinfontmenfteuer ^3ro 1880/81 in ber (Sietneinbe A.

6 b 2)e§giieic^en in ber ©emeinbe B.

IV. (Srbfd^aftöfteuer.

1. Generalia.

2. Verjeic^niffe ber Verftorbenen nnb Ver^ianbtungen Ujegen^ p
ga]^)Ienber (Srbfd^aftgfteuer 1879. •

'

i

3. 2)e§gleic^en po 1880. •
«

uftu.

V. V!blöfung$fad^en.

1. TObfung ftaatlic^er ©efäde auf ®runb be§ ©efefeeö i)ont ......

— Generalia.

2 a TObfimg ftaatlid^er ©efäöe — Specialia: ^emeinbe A.

3. ^Blöfung t)on Drbinärgefätien infolge 3^i^PdUng nnb infolge

Eintrags ber Verpflichteten.

4. ^reiöermittelnngöfonimiffion loegen ber 5lblöfnngen.

5. ^nöfühmng beö 5lblöfnng§^ nnb Sntfchäbignngögefe^e^.

VI. Hebung ber (befalle, Steuern, Sporteln unb ©ebü^ren.

1. Generalia.

2. Drbinärgefälfe, ^anon nfto.

3. ©mnb:: nnb ©ebänbeftener.
'

’

4. Stempelgebühren — Generalia nnb Specialia.
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5. .Saö^^totengebü^ircn.

6. ©crid^tö^ tinb Sertt5aItunö§f^)orteIn.

7. SSerfd^tebene unftänbigc in bte @taat§!affc flteßenbe ©ebüljjreit,

^elbftrafen nfm.

8. Äommunalanlagcn, ©ebü^ircn nftn.

9. Sirtfd^aftös nnb ^nfifabgabc, ^erjei^niffe berfelBen nftt).

10. 0^3ortdnbüd^er,

11. §ebung6etatö imb !Deftgnationen.

12. ^ebungöfontrollen.

13 . ©eirerbSrefognitionen.

VII. Domänen.

a) unb Staatsgüter nftü.

1. ^on= tmb Staatsgüter — Generalia.

2. ä$er^)ad^tung i)on ^on^ unb Staatsgütern — Generalia.

3. 3$ergeid^niS unb ^ernteffung ber ^xon^ unb Staatsgüter.

4. 3)ie i)on ben ^on^^ unb Staatsgütern ju jal^tenben ^ontmunaI=

antagen.

5. 3)ie gum lanbesl^errltd^en §ausfibelfommtß gel^örigen ®runbs

ftüdte.

6. 2)te bem ^^eutfd^en 9teid^ gel^örenben ©runbftüdte.

b) ^ongüter.

1. SSertraltung bes ^ronguts, 9ted^nung n\xo^

2. S3er:b<*d^tung ber 3agb auf ^rongütern.

3. ^irc^en^ unb ©rabfteüen beS ^ronguts.

4 a tongut N.N. (Snijentar, 3Ser:bö^tung
,
Erbauung unb

^)attung ber ©ebäube, S3er!auf uftu.).

4 b tongut N. N. ufiu.

uftt).

c) Staatsgüter.

1. ^ertraltung ber StaatSgutSfabitaUenfaffe.

2. ^er^jad^tung ber Sagb auf Staatsgütern.

3. toc^ens: unb (Srabfteüen beS Staatsguts.

4. Sn betreff ber elngetnen Staatsgüter finb befonbere Elften an^

^utegen, benen aiii) bie Snijentarien unb bte Elften über 35er-

!|)ad^tung, ^Sertauf, (Erbauung unb Srl^ialtung ber ©ebäube ,ein==

jutjerleiben finb.
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1 .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

1 .

2 .

3 .

VIII. Slcrfc^tebcne S^u^ungsbered^tigungen.

SSerpad^tung ber glfd^erei in ben öffcntlid^cn ®en?äffem.

IX. (£rbpad)ten.

S5erjeld;niö ber (Srbpad^tftücfe.

SSerjetd^nig ber Srbpad()ts, Äanon^ unb S^efognitionögelber.

SSermeffung ber (Srbpad^tftüdte.

5luggebung tjon ©mnbftüdten in (Srbpad^t.

3n betreff ber cingetnen ©rbpad^tftücfe finb befonbere Elften an-

julegen, benen aud^ bie Konfirmationen ufto. beijulegen finb.

Generalia.
X. 3forftfa^en.

gorftoffigialen, gorftbienftlootjnungen ufto.

§o4oerfäufe in @taatgs unb Kronforften — Generalia.

„ „ „ „ „ — Specialia.

©rabuerpad^tung in 0taatb:= unb Kronforften.

(Srtoerbung unb ^käußerung t)on gorftgrünben.

5tufforftung oon gtugfanben, üJtooren ufto.

3oHfad^en.

Varia generalia.

Varia specialia.

XI. Varia.

5ltiteilung C Departement ber Äir(|en unb Spulen.

§ierl^er ge^)ören:

I. ^lat^olif^e 5lir(^enangelcgen^etten.

1. Generalia.

2. Kird^en:=(KapeEen-)gemeinbe ju X.
a) Kird^en:=(Kapeäen:=)i3orftanb unb ^auöfd^uß.

b) ©eiftlid^e unb anbere Kird^enbiener.

c) Kir^enprooifor.

d) Kird^engebäube.

e) $farrl^)aug.

f) ^oranfd^läge.

g) Üted^nungen.
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h) Umlagen.

i) ^farrfonba unb SSermäd^tniffe.

3. ^ird^en==(^a:b^IIem=)gcmembe §u N.

a) ufm.

II. 3übtfd^cö 5luItu6toefen.

1. Generalia.

2. Än(tuöangdcgenlj>ettett, Sf^cltgionSunternc^t nfm. ...
3. '5(nfe(5ung ber Suben jur 0ftabbmatöfaffe.

1. Generalia.
^

<Smimrn.

2. Snbuftriefdeuten.

3. SSeil^Ufc yn ben- @d^n(au§gaben — Generalia.

4. „ „ „ „ — Specialia.

5. Überfid^ten über ba§ Vermögen nfm. ber 0c^uIad^ten.

6. ^uöjüge aug ben ^led^nungen ber 0d^n(ad^ten.

NB. S^anbftummenanftalt in X. (confr. Abteilung A
,
IV,

c. 4).

IV. Gc^ulai^t A . . . . .

.

1. Sßertretung ber 0d^nlad^t (^orftanb, ^Inöfd^nß, Snraten,

S3ert){üd^tnng, SSergütung, 51bgang).

2. Seigrer (^Infteüung, 3)ienftemnal^me, 5(bgang).

3. SSoranfd^läge.

4. S^led^nungen.

5. 5lnfd^affnng i)on Snijentarienftücfen, S5ü^em, Se^>rmitteln.

6. 0d^uIgebäube (9^euban, 3^e^)araturen, 2)ienftmo]^>nung).

7. S3ermögen ber 0d^ula^t (Smmobilten, ^a^)ttalten, 0d^nlben).

8. ^^dhtngömittel ber 0d^nIanögaben, namentlid^

nnb 51ugfd^retbnng ber Einlagen.

9. geftfteünng ber ©rennen ber ©d^nlad^t.

10. 58erfammlungen be3 ^orftanbeö nnb 51n0fd^nffeg.

11. Varia: @d^nli)erfänmnt^ nfm.

12. SSereinignng ber 0d^nlad^ten A nnb B jn einer 0d^ntad^t.

13. ©rrid^tnng einer mel^rUafftgen 0d^nle.

14. ^inrid^tnng ber 0d^nle, 0d^nl^)lan nfm.

Ad 12 nnb ferner: 9f^nr ba anjnlegen tt?o erforbertid^.
-

V. Sc^ula^t B
1. nfm. mie jn III.
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Slbtcilung D. Departement bcr 3uf%

§terl^)er gel^ören: V;

I. 9[flilitärfa^en.

(NB. 0ett ©mfiil^rung ber !()teugifc^en 9)lifitärgcfe^e.)

a) Generalia, SHobtlmad^ungen uftt).
‘

1. Generalia. .

2. Sl^obUmad^ungen, (Stnjiel^uttg ber 9^eferi)en mtb Sattbivel^r ju bert

Übungen uftu.

3. Unterftüljung ber Sßtoen ber im ^tege gebliebenen ober in=:

folge ber oor bem geinbe erlittenen S5ertounbnngen geftorbenen

0olbaten oom Dberfeuermerfer, gelbtoebel unb Sßad^tmeifter ab^

toärtö unb bie (Srjiel^unggbeil^ilfe für beren ^inber — Generalia

unb Specialia.

NB. Generalia unb Specialia erforberlid^enfaü^ §u trennen

unb mit ben Elften i)lr. 3 a unb 3 b ju bejeid^nen.

4. 2)ie in ben Sauren 1870 unb 1871 gefallenen unb in ben

Sajaretten geftorbenen 0olbaten.

5. 2)ie in griebenöjeiten geftorbenen bei ber ga^>ne befinblid^en

0olbaten, S^iad^laß berfelben,

6. 2)ie in ©emäpeit be§ 9fleid()§gefefeeö oom 22. Suni 1871 be=

anff)rud^ten 53ei’^ilfen unb ^orfd^üffe.

7. 9^aturalleiftungen für bie bewaffnete äJtad^t im grieben unb

Einquartierungen — Generalia unb Specialia.

8. 2)ie außerorbentlid^en Erfa(jfommiffionen —
Generalia unb Specialia.

9. Eefteüung, 5lu6wa]^l unb 5lbfd^ä|^ung ber 3)lobilmad^ung§bfet^be

— Generalia unb Specialia.

10. 2)er freiwillige Eintritt in ben 3D7ilitärbienft.

11. Einleitung beö gerid^tlid^en ^erfa^>ren§ gegen auögewanberte

äJtilitärbflid^tige.

12. 5lu§wanberung oon Weber bem ftel^enben §eere noc^ ber üiltarine

ange()örigen 2öe(>rbflid(>tigen oom ooüenbeten 17. big jum ooüs

enbeten 25. MenSfal^re unb 5lu§wanberung oon nod^ nid^t we^r^

!|)flid^tigen $erfonen unter 17 Satiren.

13. S)ie oom Sanbwel^rbejirföfommanbo erfannten Eelb^ unb Ee^

fängnigftrafen für unterlaffene 5ln= unb ^bmelbungen ufw. .

14. 53eftrafung oon 9Jtilitär)3erfonen wegen ^ontraoention gegen bie

^olijeigefet^e, Einjiel^ung ber Eelbftrafen.
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15. Varia.

16. triegöleifttingcn.

17. 35ctcranciH3enfu>ncn.

18. gtol6ef(^äbigungcn bei ben 2^nn>^)enübungcn.

(gntlaffungen imb ^Beurlaubungen nad^ ätueijäl^rlgcr S)ienftjelt.

Generalia.

^ntiaffungen unb Beurlaubungen pro 1879.

n tt

tf

tt //

ff ff

1880.

1881.

c) 9leflantationen.

1. Generalia.

2. 9fJeKamationen aus bem Saläre 1867.

3. . . „ . 1868.

uftr».

d) ^afemements, @^erjter!|}Iät?e ufU).

1. 2)ie ^aijaEertefafeme ju A.

2. S)er (Sjcerjier^blafe gu B.

ufU).

e) 0(^tffermufierung.

1. Generalia.

2. BorfteUuugSliften de 1867 bis ... .

f) SJlufterung unb 5luS^)ebung ber Hll^itär^)fltc^ttgen.

a) (ScbuttSliften.

1 . ©eburtsliften ber 1846 ©eboreneu.

2 . , , 1847

uftt?.

b) Stl^j^abcttfcbc Slftcn.

1 . 3ll^)^)abetifd^e !Biften de 1846/66 .

2 . , , , 1847/67 .

UfU).

c) SSclcge p ben a^iböbetlfcben Stflcn.

1 . Belege ^u ben at^)l^abetif(^en i^iften de 1846/66 .

2 . „ „ „ „ „ „ 1847/67 .

UftD.
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d) KcftatttenUftcn.

1. Sf^cftantcnftflcn de 1866.
''

2. . . 1867.

uftt).

e) SßorfteaungSItften.

‘l. SSorflcttungöIiften de 1846/66.

2. „ , 1847/67.

uflx).

f) SBorbcrcltungSi, SWuftcrungS- unb 2lu§bcbuttgSgcf(j^äft.

1. ^ro 1866.

2. „ 1867.

II, Criminalia.

1. (^crld^tUd^c Untcrfud^ungöfac^ctt, 9luf«6cnc^te

,

teile uftü. (aln>]^al6ettfd^).

2. @tedBriefe (al^)^>a6etif^).

3. (Sntlaffung au« ben ©trafanftalten — Specialia.

III. SBittoenfaJfenangcIegen^eiten.

1. S^etjetd^niffe ber jur SBittüenfaffe i^eribfUd^teten Beamten.
\

IV. 3t^dftanbsfa^en.

1. 9^teld^«gefe(j über bie ^eurfunbung be« $erfonenftanbe« unb bte

©b^fd^Iießung, ^(uöleguugen beöfelbeu; fouftige Generalia.

2. @tanbe«ämter unb @taube«beamte.

3. 9tegifter uub für bie 0taube«ämter.

4. Prüfung ber @tanbe«regifter.

5. ^ifitatiouen ber @taube«ämter.

6. äuberung be« gamiüeuuameu« — Generalia.

7. ©efud^e um 9<tameu«äuberung.

8. S)i«f)eufationeu ijou ben SSeftimmuugeu be« ^erfeueuftanb«-

gefe^e«:

a) SSom tofgebüt.

b) SSon ber 5Lrauerjeit.

c) 3ur SSerl^ieiratuug i)or erlangter (Sbemünbigteit uftr.



254 aSetlagc F, Äotrcj^)ottbcnsJpu?itaI füi; (Scuieiitibeborftel^er.

V. Sonstige ^^ftisfad^en.

1. @taatg:s ttnb ^(mtgantüälte.

2. Stmtögcrid^te.

3. ©erid^tööoöjiebcr.

4. Stuffteßung uftü. ber Urliftcn für bic ^luötral^r ber 0d^öffen iinb

©ef^tüorenen. ;.

5. bertral^rlofter ^nber unb jugenbltd^er Übeltäter,

Beilage F. 5lotte[pottbett3ioumal füt ©emeinbe»

Doiftei^er.

(3u ^a^jttel 16 [unb 19].) .

’

0lr. 3tame unb
2)atum

©egenftanb
bt§ ©d^rifts mt S:ag i Be^

bc§ eins SBobnort be§ ftücfS u. bc§ ber ©rs ber ©rs nterfuns

göng§. ©IttfcnberS. ©ingange
beSfcIbcn.

lebtgung. teblgung. gen.

'

' ' .ji -

f

; «

• -
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Beilage G.

9iegtftraturplan für eine ^fanegiftratur.

(3u 19.)

(Gruppe I. S^erfaffung, 5lultu6 unb fonftige Generalia.

Sommer

1. ^rd^eni)erfaffung ber iBanbeßfird^e mb 5tu§Iegung berfelBen.

2. ©otte^blenftorbnung üBer^jaupt.

3. Siturgte, 5tgenbe, SSorlefung burd^ ben Lüfter.

4. iBeid^te unb 5lBenbmapI, Äommumfantenreglfter.

5. @onns unb gefttage, ^uß:* unb 8ettag, <BaaU unb ©mtefeft,

9^eformatlünöfeft.

6. lußerorbentltd^e gefte unb ©ottegbienfte.

7. ^rd^enfoHeften, ÄlingelBeutet unb Reefen.

8. ©eBefc:, ©efang^ unb ^cl^rBüd^er.

9. Äinberief)re, 9leltgton§unternd^t in ben 0d^u(en.

10. Sib, gorntet, SSertuamung, (Sibeöprebigt.

11. 5lmt§trac^t ber ©eiftüd^en.

‘ (Gruppe II. (St)angelifd)e (Sefamtürd^e.

1. ©uftatys^ibüIfsSBeretn.

2. DBerlld^e SJUtteilungen über ^rd^enfonferenjen.
'

3. §eibenmtffion.

j

Gruppe III. ßanbeöftr^e.

1. tet^gentelnbe, ^reiöfpnobe.

2. Sanbeögemeinbe, Sanbeöfpnobe.

3. DBerfird^enrat, 3^i^ii^ölfird^enfaffe.

4. ^rd^enijifitationen.

5. ^^egicmngötued^fel, (Srelgniffe in ber lanbelfürftlid^en gamUie.

(Gruppe IV. ^farrgemetnbe.

1. (Sntfte^)ung
,

SSergrößerung
,
5iBtrennung, piftorifd^e 9^ad^rid^ten,

©emeinbed^ronif.

2. 0eelentf (gamilien:=) Olegifter.

3. (Singug unb 5iu§jug.

4. Slttgemeine ©emeinbeöerfantmlung.

5. (Engere ®emeinbet>erfammiung.
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®ruppc V. 5lir^enbeamtc unb ilir^enbtcncr.

9lummer A. Pfarramt.

1. SSefebung, unb Ernennung, Subiläeu.

2. ©Uföpreblgcr.

3. Safanjöcrtüaltung.

4. 3)tenfteinfommcnfd^5feungctt.

5. @toIgcBü^)rcn: ^ufl^cbung, ^ntfd^äbigung.

6. ^ugemanbcrfcbung beim S)lenftU)cd^fcL

7. ©nabcnial^r.

8. ^rebigermitmeus unb :=malfcufaffen.

9. $rebtgeri)cretue.

B. Drganiftcttis unb ^üftcrblcnft.

äJiit äl^nltd^eu Untcrabtctluugen mlc beim ^farramte.

C. 5(nbere ^Irc^enblener.

1. ^irc^enred^nungöfül^rcr.

2. ^rd^enboic, $?aber, ^Bälgetreter.

' 3. ^Totengräber.

D. Mrd^enoorftanb unb Mrd^enrat, and^ ^In^fd^nß.

1 . ^Ird^enijorftanb unb rsauöfd^uß.

2. Mrd^ienjnraten unb Ütec^nnngöfül^rer.

3. Mrd^enrat: ^erfonal, ^efd^äftöbetrieb.

4 . SSereine unb Sßerfammlnngen mit anberen ^rd^enräten.

5. ^Ird^enanöfd^ng.

©nippe VI. 2Taufe.

1 . 3m allgemeinen.

2. Rapiere ln ^ejlel^nng auf baö ^Ird^enbnd^ ber ©ebomen unb

©etanften.

3. iltottanfe.

4 . SSerjögerte Slanfe.

5 . Unebelld^e Mnber.

6. glnbllnge unb §elmatlofe.

o

©nippe VII. 5Ionflrmation.

1 . 3m aßgcmelnen.

2. Äonflrmanbenreglfter.

3. (Slnjelne ^onjtrmanben, TDlöpcnfatlon.



Beilage G. SiegtftratUT^Ian für etnc ^farregtftratur. 257

sfiummcr ©ruppe VIII. (£f)e.

1. 3m allgemeinen.

2. SSeriübung.

3. ^roflamatlon.

4. Äo:|)nIation.

5. !i!egtttmationg|3af3iere jum ^ird^enBu(J^e ber ^o^)nfterten.

6. ^rant:t)aare ijerfc^tebener ^onfeffion, gemifcä^te Sl^en.

7. 5luölänber.

8. 2)iöf5enfation.

9. Sl^e^jro^effe, (Sl^efd&etbnngen.

10.

9^etd^ögefe|5 über bte ißenrfnnbnng beö ^erfonenftanbeö unb bic

(S^jefc^lteßung nnb ftrd^lid^e äJiaßna^imen infolge begfelben.

©nippe IX. ©eftorbene unb Begräbnis.

1. 3m allgemeinen.

2 . ^a^iere in iBegiel^)ung anf ba§ Mrd^enbnc^ ber ©eftorbenen.

3. @tiüe SSeerbignng.

4. SSereine in ^e^ie^nng auf Seid^enbeftattnngen.

5. 2:ran§:b‘^^ Seid&en in nnb anö anberen ©emeinben.

6. SBemngtüdte, plö^üd^e Sobe^fältte, 0etbftmörber.

7. 3m ^n§(anbe ©eftorbene.

©nippe X. 5ltrd^enbü^er.

1. gül^)mng im allgemeinen.

2 . 9leoifion berfeiben.

3. 9^amen§oeränbernngen Don ©emeinbegliebem.

©nippe XI. Statiftib.

©ruppe XII. ilir^enbtsgiplin.

1 . 3m allgemeinen. §auöbefu(^.
^

2 . ^erlnft beS 0timmrec^tö in ber ©emeinbeDerfammtung,

3. Mrc^üc^e ^rüd^en (©elbftrafen).

4. ^rantfranjDerbot bei ©efc^toäc^ten.

©ruppe XIII. innere S[fIif{ion.

1 . 3m aügemeinen. §an^befnd^.

2. 8efonbere ©reigniffe in ber ©emeinbe nnb in ben gamtften.

3. ^eric^te nnb ©emeinbegüeber.

S^egtftratur. 17
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0lummcr

4. Stntren^pffege.

5. gürforge für entlaffene Sträflinge.

6. gürforge für (befangene.

7. gürforge für ^anfe, §off)ttäler.

8. SSeftreBnngen gegen ba§ ^rannttreintrinfen.

9. Sfanbalöfe.

10. Selten: iBafjttften, 3)tet^)obtften.

11. ^nbere ^onfeffionen: ^at^)olifen, 3nben.

12. Übertritte in bie ei)angelifd^e Mrc^e nnb ans berfelben.

(Srttppe XIV. 5ltr^ent)ermögen unb beffen S^erroaltung.

1. ^atrimonialbnd^ ober äRaterialien bagn.

2. Berechtigungen an @elb=: nnb S^atnralgefäüen, auch bereu

löfnng.

a) ^ir(^he, b) Pfarre, c) ^fterei.

3^^ ©mnbftücfe, ^rioerb, Beränßemng, 2^anfdh»

a) Berlh^nemng.

b) Bererbbadhtnng, 5H6löfnng ber ©rbf^ad^t.

c) 5lnfbmch aus bem ©rünen.

d) Bäume:: nnb §oljoerfanf.

e) Slorfmoor.

f) $!anbeSfatafter (®üterberjei(^hnis).

ad 3. gefonbert: a) ^ird^e, ß) $farre^ y) Mfterei.

4. ©ebänbe: a) 9^enban, 9tef)aratnren
,
Befit^tignng

,
Beftid unb

5lnfdhlag, 5lnSbingnng nnb 5lbna^)me.

b) 3ni)entarinm ber ©ebänbe.

c) Branboerftdhemng.

d) ©etoöhnlidhe Unter^ltung.

5. Orgel.

6. ©loden nnb ©elänte.

7. Äirdhennlh^.

8. Mrdhenftühle, Ütegifter, Umfe^reibnng.

6. ^rdh^)of (BegräbniSfjlalg)

:

a) ©räber, Berfanf, jnr Bertoefnng ijer^ienert.

b) Heller, Oenfmäler, ^eidhenfteine.

c) Unterlh^ltnng bes ^irdh^h^^fs, ©raSnnfenng.

.10. Betoeglidhe Sachen (ältobilien, ©eräte, Büdner), 5lnfdhaffmig,

Bergeidhnis.
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Plummer

11. ^a!|3itafi)ermögen (nad^ ben öerfd^tebenen gonbö gefonbert).

a) ber ^ird^e, b) ber Pfarre, c) ber Mfterei.

a) (Sntftef)ung unb 58eränberung.

ß) Säl^rltd^e Ül6erfi(^t.

y) Belegung ber Äa^jitaüen.

d) ^o^)terbud^ ber S)üfumente (bte 3)ofumente trerben be-

fonber^ ijertral^rt).

12. 0d6u(ben, ^ontraMerimg t)on 5lnletben nnb bereu Stlgunq.

13. S5oranfd^(ag.

14. Mrd^enred^nungen nebft ben 3lbna!)meber^)anb(ungen (9^otaten nftt).

big gnm 0d^ln®.

15. ^ird^enftenem (Umlagen über bte ©emetnbe).

a) 0tenerfnß (9^ebartitiongmobug).

b) ^erfonenfteuer.

c) ^laffen= nnb (Sinfommenftener.

d) ©mnb=: nnb ©ebänbeftener.

16. (Sebnl^ren an bte Mrd^enfaffe für getftlid^e 5lmtg^>anblnngen.

17. 5lbgaben nnb Saften ber Mrd^e nnb ber fed^enbeamten

(gefonbert a) ^trdl;e, b) Pfarre, c) Mfteret).

®ruppe XV. ^lorrefponbengen mit meltli^en 33e^örben.

1. ^nbltfattonen nnb Slffi^tonen.

2. S)epofitiön i)on Seftamenten, (Sl^iefttftnngen.

3. Slnbere 58er^>anblitngen.

c

®nippe XVI. 2BeltIicf)e6 Slrmentoefen unb Stiftungen.

1. Sßeltlid^eg 5lrmentrefen, äRitgliebfd^aft beg ^farrerg in ber ^Irmen^^

fommtffion.

2. SRtlbe Stiftungen:

a) 3m allgemeinen.

b) 3nt befonberen.

gür iebe Stiftung eine befonbere 3lfte.

®nippe XVII. Varia.

Sofern ber Pfarrer gngleid^ Sofalfd^nlinfpeftor feiner ©emeinbe

ift, gel^t l^injn bie
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©ruppe XVIII. Sd^ulfa^en

(für jebe 0(^ufe in ber (Semembc gefonbert).

Plummer

1. @d^uii3orftanb.

2. Pfarrer al§ 0d^itünfpeftor, ©c^nlberid^te.

3. 0d^nlinraten.

4. ®rnnbftü(fe.

5. ©ebäube.

6. SSetreglid^eö Snöentar.

7. ^apitalDermögen.

8. @d;nlben.

9. 0(^nfftenent (Umlagen über bte 0d^nla(^t).

10. 95oranfc^lag.

11. 9ted^nnngen.

12. 0d^nlle^)rer, ^Infteünng, !^ienftmed^fel.

13. 3)tenfteinfommen, geftfteünng, SUteröjnlage.

14. 5lbgaben nnb Saften.

15. 0(^nlpfli(^t ber Mnber.

16. 0d(inljnd^t.

17. 0(^nll6efnc^, SSerfänmniö.

18. ^ntlaffnng an§ ber 0d^nle.

19. 0c^nlprüfnng.

20. 0d^nlgelb.

21. 0d^nlbü(^er.
^

22. Sel^rplan, ^agebüc^er.

23. 0tatifttfd^e Überfluten.

24. §anbarbeitgfd^nlen.

25. 0d^nlfonb§.

26. 0d^nlie^>rerfeminar, ^räpgranben bafür.

27. Varia (Rapiere, bie nic^t nnter bte i^orftel^enben 9^nbrtfen jn

bringen finb).
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264 ^eitogeL. ©d^cma füt bie Shibriäieruttg ter Stftcn ouf bcn Xlmfd^tägen.

^Beilage L
Sterna füt bie JRubttsierung bcr Elften auf ben

Hm[(^Iägcn betfclben*).

(3^ 43 .)

(StaatSminifterium,

2)eportement be§ Sttnern.

Acta
Betreffenb

bie 9Iu§fü!^rung ber ©elüerbeorbnung für ben 9torb*

beutfc^en Sunb bont 21. Sunt 1869.

18

VI—134— 1. Äon». II**).

*) „©taat§m. uftti." bt§ „betreffenb“ ift SSorbruef.

*) S3et ben Ämtern toürbe bte 2lfte über ben gletd^en ©egenftanb ju be*

§tffcm fein:

A. VI. c. 1.
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^Beilage M.

Sotmulare für bie geri(^tli(|en 9?egiftraturen.

9Jr. I—V.

(3it 5.)

I. gür bte DBerlanbeSgeric^te.

II. „ ,,
0taatgantr>altfc^aften Bet bett Dberlanbeögeric^ten.

III. „ „ $!anbgeri(^te.

IV.
,, „ @taatganti3altfd^aften Bei ben $!anbgenc^teii.

V. „ „ 5lmtggeric^te.

1. gormulate für bie OBerlonbcsgerid^te.

3n^alt5oer3et(^ni5.

9lr. be§

gformus

Iar§.

§ ber

®cfci^aft§s

orbnung.
Seaeid^nmtg be§ fJonnularS.

S3u^*

ftabe.

1 8 !£ageBu(^ —
2 10 9^egifter für ©eneraiato —
3 15 ©ef^c^äft^falenber —
4 19 9ieglfter für Berufungen in U.
5 20 ^alenber für münbli^e Berl^)anblnngen —
6 21 5ing^ang be§ Urtetl^öer^eid^niffeg .... —
7 23 Bef^tnerberegifter für • • • w.
8 24

tf tf tr
.... X.

9 24 „ „ „ ber ni^t=

ftreitigen ®erid^t§Barfeit Y.
10 27 9iegi[ter für Sieijifionen in $rbat!tage:=

fad;en V.
11 28 ^alenber für §anbtt)er]^)anbinngen üBer

Üleijifionen gegen Urteile in ber Be^
rnfnngginftans

12 28 ^alenber für §anf)tter^)anblnngen üBer

9tei)iftonen gegen Urteile erfter Snftanj
13 29 Befd^trerberegifter in @traffac^en. . . . w.
14 29 S)e§gleid^en w.
15 30 ^ftegifter für 2)i§jiBünarnnterfnd^)nngen X.
16 31 „• „ Bemfnngenin3)i§jiBtinar^

nnterfnd;nngen Y.



266 SSeUage M. f^ornmtarc für bte gcrid^tttd^en fRegtftraturcn.

CO
<jy>

O

>e^
Ti
>o

05
Ö
H

2Il§ criebigt

jn b. Slftcn

gcbrad^t

<3)

fi
SJ
<33

V-»

«
o>

5->

CQ

03
C

5ä
«>

B
tt
<3

^ag b.Snts

fd^elbung

Oft

jO V*
Q>O -4-»

|S
1*5

ns»
-4-»
>—

»

C3

o

o»!£r

•«se'

ö ^«’S

«>
HO
>-»

s
Ö5

«j»
Oft JHo o>

Q> S>

B*--Q

Stltcn^

Sctc^ctt

2:ag b. ©Ins

gangs

Süb^tt(3^

fortlauf.

S^tummer

05

00

eö

CD

lO

00

(M

<M

?->

C

J-»

o

Vi

ö
?->o
Ü
®

e
J-»o

<35

Ss

«>
«33

«
?s
N->

Bo

«
«>
J-*

tfS'
«3

B Oft
0>
<A X>
»
HO

-*-» <u
<33 5->

0> sSS»

a> a
C33

^B

V»
«>
jO 0>

JO
>—

* c

;l?S?

«o
-*-»

«H

Ö

<33

$3
»
?5

•4*-»

•oo

«
«> o>
<33 V*
^'5'
ö «3
•Ö-Ö?

fi B

>•*

«>

B
B

lO
tH

000

CO
•U

5->

c

SH
o
fcb

::o

SH

fcb

o
>Q

tj

:<3

g;

SH
O»

H

O
CO

o w

o>

SBcfolgt ob.

crlebtgt

lout

S^umnter

SH
CH
jO

<33

?3 <3

•4-*o
HOo
g?

>o
}H
o
«H
<33

<33

Ä § s«a o

SH

aiftcus

äeld^en

Saufenbc
«ytummer
OS* .. fO

S© B §
'S a> B*h^ sg' SH

<3 s £3

g
^:§ «g?

SB«J»
täJ SH

i\

S-»
•

>o o
6=)

s£5^o«
osT SH

Q>

-4^

vO CS

o
HO^ W-fBo
s> g5 B
SerminSs
ftimbe

SH
«>
JO

<33

C **

f= <3

'S©)
•4-^O
HO

g5

Plummer b.

2iagebu(^§

Slftens

jetcbcn

ßaufcnbe
Stummer

00

(M

05

00

CO

if5

CO

(M



iJormutarc für b(e DöcrlanbeSgcricl^tc. 267

0-ormular !Kr. 4. (§ 19.)

Gegiftet für SBerufungen in U.

SÖBte gormular III, 6 mit 5tugnat)me ber ÜBerfc^rtft ber

2, hjeld^e !)ler ftatt „beö lEjelßt: „be8 ^anb^

°
.

Ö^ormutar 5. (§ 20.)

i^alenber für münblid)e 3SerI)anblungen.

SÖßte gormular III, 9^r. 7 mit folgettber ^Infc^tebung:*

0^3a(tc 3
^
jjeg JBanbgertd^tö

0t<^
I

5(ftettjet(5^eti".

0obann 0^)dte 4 Biö 13 iDie 0^3altc 3 Big 12 ln III, 9^r. 7.

«

3^ormuIar 9^r. 6. (§ 21.)

9lu6t)ang bes Urtetfetiergeid^ntffes.

9^r. 1.

SBerjetd^mg ber imterft^^rleBenen unb ijerfünbetett Urteile beg Bi'oiU

fenatg beg ÄBnlglld^en DBerlanbeggerld^tg ln

Einrichtung inle gormntar III, 9Zr. 8.

^rormular 9^r. 7, (§ 23).

Sefc^tDerberegifter für 3ti^ilfud)en. W.
Sie gormular III, 9^r. 9 mit fotgenber 5tBmel(hnng:

©Bülte 2 hüt alg ÜBerfchrlft:

„Sanbgerlcht (5lmtggerlcht)"

unb mit fülgenben ElnfchleBungen ln ©Bülte 6:

,,e) Öffentliche 9teglfter.

f) ^erlaffenfchaften unb ErBBefchelnlgnngen".

Formular 9^. 8. (§ 24.)

Scfc^töerberegtfter für 3i^ilfud^en.
.

X.

Sie gormular III, 9tr. 9 mit ber ÜBerfchrlft ln ©Balte 2 „iBanb-

gerlcht (5lmtggerlcht)" unb mit Seglaffnng ber ©Balten 6, c, d.

g^ormular 97r. 9. (§ 24.)

®ef(^tDerberegifter für ber nic^tftreittgen

©eric^töbarJeit. Y.

Sie gormular III, 9^r. 9 mit ber ÜBerfchrlft ln ©Balte 2 ,,!Banb:»

gerld^t" unb mit folgenben 9tuBrlfen ln ©Balte 6

:

,,a) ^ormunbfehaften.

b) ErunbBuchfachen.



268 SSeilage M. f^ormularc für bie geri(^tli(^en Slcgiftraturctt.

c) Dffeittlid^e Sf^egtfter.

d) 33erlaffenf(5^afieit mh (SrbBefc^^etmgimgen.

e) ^oftenfacJ^eit.

f) 5lnbere Slngelegen^ielten".

^formular 9^. 10. (§ 270

SJegifter für JReDiftonen in 5prinatHa0efa(J^en. V.
1. Säirlid^ fortlaufenbe SSlvmmtx,

„ 2. ^Iften^etc^eti be§ 5lmt^gertd^t§.

„ 3. Sanbgeri(^t§fi^
|

3lftenjeld^en.

„ 4. Sßte 0^3altc 3 in gormnlar III, 9^r. 10.

„ 5. 2)eg ^erufnngönrteilö Sag
]

3n^>aÜ:

„ 6. Sie 3f^et>iftüu ift eingelegt:

„ 7. (Srlebignng

:

a) Sag ber (Sntf(Reibung:

b) Sie Otei)ifion ift burc^ ^efc^Ing at§ nnjntäffig ijertrorfen:

c) Urteil anf: 5lnf]^)eBnng be0 ^ernfnng^nrteilö:

d) ,,Sern)erfung ber 0ftebifion":

e) ^nf anbere 5lrt:

„ 8. ©erid^t, an treld^eg bie @ad^e ijerlriefen ift, ober Snl^alt

. be^ Urteilt:

" .^*>SSie @b^Üe 8 itnb 9 int gorntnlar III, 9^r. 10.

iJrortTmlor Olr. 11. (§ 28.)

fialenber für bie §auptt)erl)anblungen über SReutfionen

gegen Urteile in ber SBerufun^sinftans.

0bölte 1. Dlnmmer.

„ 2. ^Iftenjeid^en ber S^etifion^inftanj.

" ^’jsie 0^3alten 3 itnb 4 im gormnlar III, 9^r. 12.

„ 5. Seg ^anbgerid^tg 0i^
1

Slften^eid^en.

6 -]

„ 7. Sßie im gormnlar III, 5ltr. 12.

n .

,,
9. Slften^eic^en be§ Slmtögeric^t^.

0^)altelO. 5lta(^ ber SSer^ianblnng ift ergangen:

a) ^in Urteil.

b) ^ein Urteil.

„ 11. Säl^rlid^ fortlaiifenbe ßaf:)l ber Urteile auf:

a) 5litf]^e6ung be§ ^erufimgönrteilö.

. b) SSertoerfung ber Oteoifion.

" ^g'jsie 0f3alte 11 itnb 12 im gormnlar III, 9^r. 12.
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f^ormular SRr. 12. (§ 28.)

ßalenber für §auptt)erl)anblungen über 9?et)iftonen

gegen Urteile erster Snftans.

1 big 5 toit tm gormular 9^r. 11.

„ 6, 2)egg(eid^en, unter SBegtaffung ber Sorte: „beg $rbats^

flägerg".

„ 7 unb 8 tote tm gormutar ^'^r. 11.

,,
9. Sie 0f3^lte 10 im gormutar 9^r. 11.

„ 10. „ „ 11 „ ,, ,, „ mit ber 5jCbänbe=

rung beg Sorteg „35erufunggurtei(g" in bie Sorte „erften

. Urteitg" in ber OtuBrit a.

" 10*1 Sie 12 unb 13 im gormutar 9^r. 11.

(Jormutar ?lr. 13. (§ 29.)

Sej'd^tüerberegij'ter für ©traffai^en. * W.
@^)alte 1, Sä^irlid^ fortlaufenbe 9^ummer.

,,
2. SSegeid^nung ber 0ad^e.

„ 3. 5l!tenseic^en a) erfter
\ ^

b) jtoeiter /
^

,,
4. Xa^ ber angegriffenen ^ntfd^eibung:

,,
5. Xit ^ntfd^eibung l^at erlaffen:

„ 6, ^ejirf beg Dbertanbeggerid^tg

:

„ 7. S3efd^toerbefü^)rer:

„ 8. totrag

:

,,
9. (Srtebigung

:

a) S)ag Dberlanbeggerid^t 0f)a(te 6 ift für juftänbig erftärt.

b, c, d, e toie a, b, c, d ber 8 im gormular III,

"
11

* [Sie @b®lte 9 unb 10 im gormutar III, to 13.

^rorTmitar 9lr. 14. (§ 29.)

Sej’ij^ioerberegifter für ©traffa(^en. W.
©b^tüe 1 big 5 toie im oorl^ergel^enben gormutar 9^r. 13.

„ 6 unb 7 toie 7 unb 8 in jenem gormular.

„ 8 toie 0f)alte 9 im gormular to 13 mit ber toänberung beg

Sorteg „Dberlanbeggerid^t" in ,,^ammergeri($t" in ber

tobrif a.

„ 9 unb 10 toie 10 unb 11 im gormular to 13.
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il. gormularc für bte Staotsanroaltfd^aften bei ben

Oberlanbesgeri^ten.

1. S^agebud; n?ie gormular IV, 1, nur eö 'f^kx in

0:f)aUe 6 „9^ame beg DBerftaatgantnaltö ober 0taatgantoaItö"

nnb in @:pa(te 8 c „ber ^eric^te Betr. ooriäufige (Sntiaffungen".

„ 2. 9legifter für ©eneraiaften toie gormniar I, ^^^r. 2.

„ 3. ©efd^äft^ialenber.

„ 4. 9^egi[ter für Berufungen in nnb (Sntmünbigunggfac^en.

„ 5. „ „ Sleoifionen gegen BernfnngönrteUe.

„ 6. 3)eöglei(^)en.

„ 7. S^iegifter für Sfleoifionen gegen Urteile erfter Snftanj.

„ 8. üüfte für vorläufige (Sntlaffungen.

„ 9. Slegifter für el^fegerid^tlid^eö Berfal^ren.

gormular 9(tr. 3. (§ 10.)

(Sejc^äftöfalenber.

Sßie gormnlar I 9h. 3, nur ^>eigt e§ in ^ „Be==

jeid^nung beö 9lic^ter^" l^ier „Bejeii^nung ber Bel^örbe".

(Formulare 91r. 4 imb 5 ftcbc ©. 289.)

Formular 9^lr. 6. (§ 15.)

SRegifter für JReutfionen gegen SSerufungsurteile. S.

Sie gormnlar 5, mit folgenben 3lBmei(^ungen

:

§inter @:(3ölte 3 mirb eingefc^oBen eine @B<^Üe 4 mit ber 9lnBrif

„Bejirf beö DBerlanbeögerid^t^ in

0f3alte 5, 6, 7, 8 a. b. toie 4, 5, 6, 7 a. b. im gormnlar 5.

„ 8 c entl)ält bie 9inBrif „2)aö DBerlanbe^gerid^t ift für gn^

ftänbig erl'lärt".

„ 8 d. e. f. 9, 10, 11 mie 7 d. e. f im gormnlar 5.

Formular 0tr. 7. (§ 16.)

Kegifter für JReuifionen gegen Urteile erfter Snftans. T.

Sie gormnlar 5, mit folgenben 3lBmei(^nngen:

0B^^Üe 2 fällt l)ier toeg. @f)alte 5 ift l^)ier ^n ruBrijieren (als

4) „S)eS Urteils erfter 3nftan§". 3lnS 0:palte 7 (^ier

b) fäiü ü)eg bie 9lnBrif c, nnb in ber 9tuBrif e l^eißt eS l^ier

„9lufl^eBung beS erften Urteils".
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^Beilage N. ^lan füi bie ®eneraliegiftratut

eines Obetlanbesgetic^ts.

®mppe 1. 9let(^5- unb ßanbesüerfaffung ufto.

S^lummer

1. S^eld^öregterung.

2. 9lelc^§i)erfaffung.

3. Jüanoeöreglerung. — ^eränbcrungen in ber tanbeöl^crrUd^en
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4. ^anbeötoerfaffnng (@taatögrunbgefe|?j.

5. Suftisminifterlum.

6 .

®ruppe 2. ^gemeine ^ienftfad^en.
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13.

14.

(Gruppe 3. ^t53iplinarj’ad)en.

1. 3)iö3ihlinamnterfuchung njiber ben Amtsrichter N. N.

2. ©ienftmibrigfeiten bes ©erichtsboten N.
3.

4.

®ruppe 4. Dberlanbesgerid^t.

1. ^infe^nng besfelben. ©efchäftSorbnnng. ©efchäftsioerteilnng.

2. 2)ienfttofaIitäten.

3. Snijentar.

4. 9tegiftratiir.
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«Kummer

5. 8ibliot]^)ef.

6. 2)tenftinfta!tion.

7. Personalia:

A. ^räfibent.

B. 0enats^)räfibenten.

C. Sfltc^ter imb §ilf^rtd^ter.

D. 0efretariat.

E. ©end^tsfcJ^retber.

F. §i(fSe3c:j3ebtenten.

G.

H. Äaftellan. §aitgtüart.

I. @taatöantüaltf(^^aft beim Dberianbebgertc^^t.

Gruppe 5. ßanbgeri(^t in

1 — 6 mie ®ni!pl3e 4.

7. Personalia:

A. $räfibent.
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C. 9U(^^ter unb §Ufgrid()ter.
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(Gruppe 6. fianbgerid^t in
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(Gruppe 8. ßanbgcrid^t in

®ruppe 9. ßanbgeri^t in

(Gruppe 10. fianbgeric^t in

Gruppe 11 — 30. ^Imtsgeri^te.

11. 5lmtSgeri(^^t in 3E.

1 — 6 mic ®rnp^)e 4.

7. Personalia

:

A. Amtsrichter.

B. ©erichtsfchreiber.
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9iuntmer
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D. @erlc^t§öot(jte^)er imb ©erlc^töijoEjiel^erge^jUfen.
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G. 5lmtSantt)aIt.

12. ^Imtögeric^t in ?).

n\to.

®nippe 31. Dled^töantüälte unb S^otare.

1. S^ed^tSaixtraltSorbnimg.
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4 . 5tmtötra(^>t ber Intüälte.

5. S^otariatgorbnung.

6. S^otare.

©nippe 32. öintetlegungstüefen.

1. 3)epofttenorbnnngen (ältere).

2. §mterIegunggorbnnng 18 .

.

3. 2)epofitare.

4 . SSifitattonen ber 3)epofita.

5. 0tc^enmg ber 3)e!püfita.

6 .

©tuppe 33. 33ormunbf(^aft6roelen.

1. ißormünberlnftruftbn.

2 . ißei)ormunbung i^on ^luslänbern.

3. 3tei)erfe. Sntorien.

4. 0id()er]^eitsIelftnng ber S5ürmünber.

5. Snftmftlon ber ©ertc^tsfe^reiber aU ^npiUenfd^retber.

6. , Belegung i)ormunbfc^aftitd()er ©elber.

©nippe 34. ^uftionatonoej’en.

1. ^uftionatororbnung.

2. 5lu!ttonatoren:

A. tm ^tmtsbejlrf 2c.

B. tm ^mtSbejirf

nfir.

3 .
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S^lummer

(Gruppe 35. öppot^e!en- unb ©runbbu^toefen.

1. Generalia über baö unb Sngroffatlonömefen.

2. §^^3ot^)efenämter unb §b^^ot^>efenbeanitc:

A. in 9^.

B. in X,

uftr.

3. 2)icnftinftruftion ber §i^potl^efenbeamten.

4. ©runbbud^orbnung.

5. Einlegung ber ©runbbüd^er.

6 .

Gruppe 36. ^eglaubtgungsrocfen.

1. Generalia.

2. Specialia.

(Gruppe 37. Staatsprüfungsroej'en.

1. Generalia, betreffenb bie Prüfung ber Sfled^tgfanbibaten unb ben

SBorbereitungöbienft.

2. ^rüfungöfomntiffion.

3. ^erid^te über bie einzelnen Prüfungen.

4. Generalia, betreffenb Prüfungen für ben 0ubaltemftaat8bienft.

5. Generalia, betreffenb ^nftellung ber Sltilitäranträrter.

6 .

(Gruppe 38. 3^^^^tanb6fa^en.

1. Generalia.

2. Specialia.

(Gruppe 39. (^ebü^remnefen.

1. 9tei(^§gebü^>rengefeb.

2. 0porteInregIementö (ältere).

3. ©ebül^renfreil^eiten.

4. Äoftenerlaffungen.

5. Üteglementö über (Srl^ebung unb 5lnnotation ber ©erid^tgfoften.

6. @tem^)elfa(^en:

A. 0teng)elba^)iert)erorbnungen (ältere).

B. „ „ (neuere).

C. Sßec^felftempelfad^en.

D. @tempelbefreiungen.

E. Varia.

7. Äo^)ialienta^en.

8.
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(Gruppe 40. ®e|d)äft6faffe== unb Oled^nungstoejen, au^ fonftige

sjuntmet ÖrtnansJac^en.

1. 9f?eg(ement§ über gül^rung ber ©efd^äftöfaffen.

2. (^efd^äftSfaffeetatg.

3. @efc^äftöfaffered;nungen.

4. $ürton?efen.

5. S)ienftfautionen.

6. Unterftütjungen nnb ©ratififationen.

7. ®e^)alt^regu(atti)e.

(Gruppe 41. Olei^tö^Ufefa^cn.

1. 0fled^tö]^Ufegefetj.

2. 51[uöüefemng8i)erträge:

A. jtDifd^en S)entfd^lanb unb felgten.

B. uftx).

3. Specialia.

Gruppe 42. Snfinuationen in

1. Generalia.

2. Specialia.

(Gruppe 43, ^esgleid^en in Straffac^en.

(Gruppe 44. fianbe6iufti3gefe^gebung.

1. ®erid^tgi)erfaffung.

2. Bi^ii^^^öJ^ßorbnung.

3. ©trafprojeßorbnnng.

4. @trafgefebbud^.

5. (Srbred^t.

6.

7.

®ruppe 45. fRei(^6iufti3gefe^e.

1. ©eric^^tgtoerfaffung für ba§ !5)eutfd^e 9^etd^.

2. 2)eutf(^e Sfieid^.

3. etrafproaeßorbnung
,, „

4. ©trafgefefebuc^ „ „

5. 3ti>üöefebbnd^ ,, ,,

6. .^onfnrSorbnung „ „ „ „

7. ^tnfüprunggtjerorbnungen ju ben Sield^Sjuftiagefeben.

8 .
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«Kummer ®nippe 46. Sd^tüurgerlebte.

1. Generalia.

2. Specialia.

(Gruppe 47. ^egnabigungsxoefen.

1. Generalia.

2. Specialia.

©nippe 48. StrafnollBugsroefen.

1. Generalia.

2. 0trafanftalten unb ©efängmffc (emgdn).

31 Vorläufige (Sutlaffuug bou ©trafgefangenen.

4. Voßjug ber S^obeöflrafe.

©nippe 49. Varia.



5ln^ang

Stimmen ber ^re[[e.

^te Sßonatsfd^rift für ©euifd^e Seamte äußert fid; tu §eft 9

Den 1883 (berjeit rebtgiert Dem ®e^). Dberregterungörat ^effe, 2)irefter

im 9tei(^§amt be§ Sunem) über ba6 §anbbuc^ mie felgt:

„2)a§ tft nt^öt bloB ein ’duBcrft benbIl(^^c§ unb nü^ltd^c§, fonbern aut^ ein

xt\6)z§> uttö crfreultd^eS
,
ba§ feinem Sßerfaffer jn l^o^er gereicht.

tft fo red^t au§ bem firattifc^en 9tmt§Ieöen entftanben. greubige Eingabe an bte

Pflichten be§ 2lmt§, fetne§ S8erftänbni§ für bte btenftlid^en Stufgaben, SSerttefung

unb finnretd§e§ 9Serfen!en in ba§ SSerben, ©ntfteben nnb SSad^fen be§ Olegiftraturs

unb 2lrd^iöbienfte§
,

treue btftotif«^« gorfdbung, fjraftifd^er Sinn unb eine be?

n)unbern§teerte 9teid§beltigfeit unb SSoKftänbigtett jeti^nen bte treffltd^e Strbett

ungemein bortetlbaft au§. S33ir müffen e§ un§ berfagen, ben Sudelt auSfübrtteber

hier gu fftäjieren; teir bürfen un§ aber biefe S3efdbrän!ung au^ um fo unbebent-

ttd^er auflegen, al§ mir annebmen ju bürfen glauben, baB gerabe unter ben Sefern

ber 3Jionat§fdbrift btefe§ SBudb einen groben ^rei§ marmer f^reunbe finben toirb.

gibt biete Seute, benen bei bem SQSorte „9^egiftratur" ein ©rufein über ben

IRücten läuft, unb bte habet nur an Slltenftaub unb getftlofeS, troc!ene§, baubs

toer!§mäbige§ hantieren beulen. Unb e§ mag ja audb mabr fein, boB im 9te=

giftratur= unb Slrdbibbienft bie ©efabr geifttofer SSerfebrumbfung unb 58erfnödberung

befonberg nabe liegt. 2Sie febr e§ aber audb f)kx barauf anlommt, mer ben

S)ienft tut, mie er ibn tut, mit meldben Stugen er tbn anfiebt, bafür bietet biefeS

treffliche 58u^ ben augenfdbeinlidben S3emei§. Unb bie ni^t geringe ßabl bon

SSeamten, bte tbrerfett§ geneigt finb, bte Kollegen bom Ütegiftraturbtenft bon oben

berab unb mit Sfiafenrümpfen an§ufeben ,
mirb toobl tun, bie 5Uafe einmal recht

tief in bte§ S3udb ju fteden. Sie merben halb fidb febömen lernen. S33tr bb^en

ba§ 93udb mit immer ftetgenbem ^ntereffe ftubiert unb btcl barau§ gelernt. 5)a§

Äabttel über bte befonberen ^flidbten ber C^egtftraturbeomten, ber moblbegrünbetc,

biftorifdb bortreff lidb bargetane Unterfdbieb 5toif(^en IRegtftratur unb Slrdbib, ba§

reiche SBiffen in ben 9[Raterien bc§ S5ermaltung§bienfte§, auf benen fidb bie Drbnung
ber Sfiegtftraturen unb ber Slrdbibe aufbaut, ba§ aHe§ madbt bie§ IBüdbeldben gu

einem 2)ieiftermerle in feiner Slrt, ba§ bte toeitefte SSerbreitung unb toärmfte

©mbfeblung berbient. ®a§ SSudb berfolgt ben BbJed, fämtlidben 81eidb§' unb

Staat§bebörben fomie ben ©emeinbeorganen für bereu Cfiegiftratur« unb Slrdbib-

etnridbtungen gu bienen, liefen 2)ienft letftet e§ mit bolllommener materieller

unb formeller 93eberrfdbung be§ ©egenftanbe§. SSermaltungSbebörbe unb

jeber bei einer foldben fungterenbe 9f{egiftraturbeamte
, auBerbem aber audb bte

StanbeSbeamten
,
bie ©emetnbeborfteber ,

bte 2lmt§borfteber, bie Drgane btobtus

gteHerunblommunalerSelbftbermaltung, ^onfiftorien, Subertntenbenten, ipfarrer,
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©d^ulblreltoren
,

9fed^t§antoälte
,

®ertd§tc (für i^rc (Settcralrcgiftraturctt)
, ble

©efaitbtfc^aftcn unb ^onfiilate, nid^t jum toenigften enbltd^ btc ©taat§ard§tbc

utib bcren Beamte fotote ^rttiatleutc für ihre ©d^rtftens intb Urfmtbenfammlungcn
toerben bartn reiche Selelbrung unb subertöfftgc Slnlcltung finben. 2tud^ neben

ben 0?egiftraturs8tcglement0 ber SSe^^örben toirb e§ überaE feine guten S)tenfte tun.

S)a§ treffliche SSüdhIetn füEt in ber 2:at eine Sücfe in unferer fitteratur au§.

S93ir empfehlen e§ brtngenb unb mit boEer 2tner!ennung, unb bic§ um fo mehr,

al§ audh bte trefflidhe äuffere 2lu§ftattung nichts ju münfchen übrigiäfft." —e.

£)ie Clbenbucget [d^reibt:

,,^ie Eleglftraturs unb Slrdhlbfunbe ift nidht jebermanns ßieblingSgegenftanb,

aEein fte ift für ben ftaatUi^sblenftlt^en 3JJedhaniSmu§ bon groffer iBebeutung,

unb beShöIb f^eint eS erflärli^, baff bie ben braftiichen SebenSbebürfniffen !unbig

borarbeitenbe 9SerIag§hönbIung fie jum ©egenftanb eines ihrer Katechismen

gemacht ^at. S)ie Siteratur barübcr ift nicht groff, audh teilmeife beraltet, toeS*

halb es nur ©efriebigung erregen !ann, menn eine fachfunbige §anb, bem mobemen
3uftanbe unb ben anberen SBcbürfniffen entfbredhenb , eS unternommen hat, ln

flarer, bcrftönblidher (Sprache ben ©egenftanb p fidhten unb bargutegen. — S)ie

©dhrift ift flar abgefafft unb bofumentiert genügenb, baff ber SSerfaffer ben ©toff

bermöge feiner langjährigen ffrattifchen 2:ätigfeit boEftänbig befferrfcht, fotbie baff

er fich frei hSIt bon bem häufigen fehler ted§nlfdher ©chriftfteEer, aEeS über einen

Kamm ju jdheren unb audh Heinere SScrhältniffe einem groffen 3?taffftabe an unter*

merfen. — 2)a in bem mit f^ieiff unb Umficht gearbeiteten Katechismus, fobiel

mir hcxben finben lönnen, jegliches theoretlfdhe^ffintifieren fehlt, aEe ©rörterungen

bielmehr in langjähriger Erfahrung murjeln unb eine boEe ©urchfidhtlgleit an
fleh tragen, fo empfehlen mir ben hö^i^>Iichen, aber bodh erf^öbfenben Seitfaben

aEen benen, bte fidh mit Etegiftraturgefchäften au befaffen ober folche au beauf*

fichtigen hoffen. " —

S)a0 SiieratiftS^e fagt über ben ^ated^i0mu0 unter

anberent

:

„©eit langem gebrach eS fchoii an einer fhftematifchen 93earbeitung ber

Etegiftraturfunbe. 2)te borhanbenen etnfdhlägigen Eöerfe reichen nicht über ben

Slnfang blefeS Sö^rhunbertS hinaus unb finb, nachbem feither baS ganae SSehörben*

mefen eine grünbli^e Umgeftaltung erfahren, boEftänbig unbraudhbar geworben.

95el ber SBichttgfett einerfelts, ble für ben brontfften ©efdhäftSgang ber SSehörben

eine gute ^anbhabung ber Slften hot, bei ben unberfennbaren ©chwierigfeiten,

welche bielfadh bte gehörige Unterbringung ber berfchtebenen ©achen bem bamit

betrauten, in ber Etegel ber Kanaleüarriere entfffrungenen ^Beamten bietet, ift

ein brauchbarer 2öegweifer auf biefem ©ebtete, ber bie aEgemeinen wie befonberen

au beobadhtenben Etegeln aufammenfteEt ,
bon nicht an unterfchäffenbem SBerte.

3)er SSerfaffer, ber geraume B^tt bem Etegiftraturwefen beS olbenburgtfdhen

©taatSminifteriumS borfteht unb awgleich btefen in bteler SBeaiehung treffltdh

georbneten 2)lenftaWeig feines SanbeS eingerldhtet hot. War burchauS baau berufen,

ben borltegenben ßeltfaben an bearbeiten. Slbgefehen bon einem lebiglich auf

Slr^lbe beaügltdhen Slnhange wirb anbörberft in jehr elngehenber SSetfe bie

Drgantfatton unb innere ©tnrichtung ber Elegiftraturen, unb a^ar foWohl htn*

fidhtllch ber aEgemeinen ©rforbemiffe als auch fpeateE nach ben berfchtebenen

Slrten bon ftaatltchen, lommunalen, llrchlidhen, SSerwaltungS* wie Snftlabehörben
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flefdbübcrt. 2)tc einjelncn Ütegifter unb l^re ^anbl^abung erfahren eine genaue

Üöürbigung unb n»irb habet gefelgt, mle auf einfachem 5ö3egc für btc ©i^erbeit

ber 2lftenbeftänbe , für bie 9(ta(biüeifung über ihren Verbleib, für btc gehörige

Drbnung berfelben (Sorge su tragen tft. 2)anai^ folgt ber michtige Stbfehnitt über

bie SSehanblung ber Sitten felbft, b. h* |ene§ ©ebteteS, ba§ ben mciften Olcgiftras

toren burd) fachgemäße Unterbringung unb bie babon abhängige fd^neHe Slufs

finbung ber ätften fo btel ©chirierigteiten bereitet. 3Jttt 9techt h^t ber SSerfaffer

barum auch btefer ©eite befonbere Siufmerffamfeit getoibmet unb in nachbrücfli^er

S33etfe bie hier (ie nadß ben berfchiebenen 3fU^tungen in ^rage fommenben) ©runb^

fäßc au§führlt(h befhro(hen. kußer ber ©chUberung be§ S3erfahren§ enthält bie

Slrbeit no^ eine für bie fji^öfttfche SSertoenbung fchäßen§merte ©ammlung bon

93ctlagen, ioelche SKufter jur (jinrid^tung ber IRcgiftraturen ber berfdhiebenen

SBehörben mie äu ben ju bermenbenben Journalen unb berglei(hen mie bie Slrt

ihrer geibährt. 2öer mit bem 9tegiftraturmefen fich befd^äftigt unb
einen tieferen (£inblicf in ba§ (5)etriebe berfelben getbonnen f)at, mirb unbebenütch

äugeftehen müffen ,
baß bie borUegenbe iarfteüung mit großer ©ad^funbe unb

äugleidh in fehr überfichtlid^er, anfbveihenber SSeife abgefaßt tft.“

„Übet Sanb unb ÜReei:":

„S)ie SSeberfd^en Äated^iSmen, bie fid§ al5 äußerft bra!ttf(he§ 95ilbung§s unb
Orientierung§mitteI in ben berfd§iebenen S33iffen§ämetgen bemäßren unb bie etma§

gefcßmacflofe unb beraltete f^orm bon f^rage unb Stntmort mehr unb mehr, gemiß

gu ihrem SBorteil, abmerfen, nun jur „Urfunbenleßre“ ein nicht mtnbcr

mtdhtige§ ^enbant, ben „^atechi§mu§ ber Dtegiftraturs unb Slrd^ibtunbe bon

©eorg §oIßinger (Setß^ig S- S- Söeber)“ in fieß aufgenommen. ia§ S3ud^ ift

ba§ Slefultat einer 25jährigen SlmtStättgfett. Sebenft man, baß feine ©taat§s

unb 9tetch§behörbc
,

feine Äireßens unb ©d^ulbeßörbe
,

ja feine nodß fo fleinc

©emetnbe einer Olegiftratur entraten fann, fo mirb man bie große ©ebeutung

unb ben meiten 2Strfung§frei§ biefe§ 5Budhe§ ermeffen fönnen, ba§ mit größter

©orgfalt ben gangen SStffenfcßaftSgmeig beßanbelt unb ißn, namentlich mie gerabe

im Sntereffc be§ großen SeferfretfeS bon Söert tft, fo flar unb berftänblicß beßanbelt,

baß er jebem gugän glich ift. Baßlreidhe SSeilagen erßeUen bur(ß f^ormularc ba§

im S3udE)e SSorgetragene
,
unb ber billige if5rei§ (3 ^arf) ma^t e§ audß jeber

fleinften ©emeinbe gugängliiß.“

2)er SHef^sanseider nennt bie wirbelt beg SSerfafferö,

„ber fid^ mit bem ©egenftanbe berfelben bnrd^ans nnb nad^ jeber

9tid^tnng i?ertraut erliefen", einen mlUfommenen gübrer für bie

9tegiftratnrbeamten ber^fteidb^- nnb 0taat§bebörben nid^t aüein, fonbern

audb für bie ^Beamten ber ^irdben=:, 0dbuls nnb ©emeinbebebbrben

nnb für aüe eine 9tegiftratnr fübrenben (Sin^elbeamten fomie für^ritoate.

2)ie fd^reibt:

„®er SSerfaffer gibt an ber §anb langjähriger ßraftifeßer Erfahrungen ein^

geßenbe Slnlcitungen für bie Einrichtung unb SScrmaltung ber IRegiftraturen

fämtltcßer DteteßSs unb ©taat§beßörben nicht allein, fonbern audß ber Äireßens

unb ©cßulbehörben unb ber Eemeinbeämter. S)a§ §anbbuch begegnet in ben

oerfeßiebenften S^ttfcßrtften ber günftigften ^rttif. Xlnftreittg ßat baSfelbe ba3
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SScrbicnft, befonbcr§ benjenlgen mtt bcr fjübrung einer SJegiftratur betrauten

^Beamten, blc i^rem fonfttgen S3cmfe na(^b blejent Stmtc ni(3^t blc bem fjaebntanne

gur ©eltc ftebenbe 9?outinc entgegenbringen tönnen, ba§ SSerftänbni§ für i^re

Slufgabc, o]i^ neben amtlld^ gegebenen Swfti^wftionen, trefentlid^ gu crlci(j^tern,

fo baB ba§ §anbbU(^b au^er ben SSeantten bcr 3?eglftraturen unb ©taatSard^lüe

au(^^ ben Pfarrern, ben @tanbe§bcanitcn unb ben ©emeinbeborftebern gang be^

fonberS embfobten tuerben fann. 2^u(^§ ^rib ate finbcn für i^re ©(^^rlften^ unb

SSüd^erfammlungen in bem §anbbu(5^ fJraf^if(^^e Stnicitungen.“

3)te 9Befe¥5eituit9 fd^reibt:

„®er SSerfaffer fü^rt in ber SSorrebc gu feinem ^anbbud^ bagfetbc mit ber

SBemerfung ein, bafe bic Siteratur über bag silegiftraturmefen burd^meg beraltet

fei unb um fo meniger biel S5rau(i^bareg für bic Sß^4eit enthalte, alg mit bcr

bolitifd^en ttmgeftaltung 2)eutfd§ranbg, mit ber Einführung ftänbif(iher9Scrfaffungen,

mit ber aug ber 9ftei(^h§bcrfaffung h^i^borgegangcnen neueren Eefchgebung für bag

blcidh unb bie Eingelftaaten bic bflegiftraturen faft fämtli(^er aSehörben eineg

anberen unb ermeiterten 3uf(hnittg bebürftig getoorben feien. 2tn bcr §anb tang=

jähriger fjraftifdher Erfahrungen gibt ber SJerfaffer eingehenbe Stnleitungen für

fämtti(Jhc blegiftraturen, im gtoeiten 2^eil audh fotche für angchenbe ©taatgarchibs

beamte. S)ag §anbbudh toitt ein f^ühter fein für bie Otegiftraturs unb Slrdhibbcamten

fämtlidhcr fReid^g' unb ©taatgbehörben unb bie Sifbiranten für biefen ^ienft nidhi

allein
,

fonbern auch für Slmtgfetretöre unb Stttuare
, für bie 9ftegiftraturen bcr

Pfarreien, ber ©dhulbireftionen, bcr Eemeinbeborftcher unb ber ©tanbegbeamten,

ber Ecfanbtfdhaften unb 5tonfuIate, ber ftänbifdhen ^örberfdhaften ,
bcr 0ftedhtg=

antoältc unb ©adhmalter, überhaubt für aüe, bic mit 9tegiftratur' unb Strehib^

gefchäften gu tun unb ftnben audh biejenigen Beamten, benen für bie

aSermaltung ihrer ^egiftraturen reglcmentäre aSorf(^riften oberlidh gegeben finb,

in bem Ipanbbudh a33in!e unb Slnleitungen , meldhe bie ^anbhabung folchcr aSor=

fdhriften mefentlidh erleidhtern. Sludh ^rioate finben in bcmfelben einen Seitfaben

gu einer einfachen Einridhtung ihrer ©dhriftenfammlungen. 2tuBer mit btelen

planen unb ©(^ematen ift bag ^anbbu^ mit einer Überfidht über bie gcgen=

märtige Drganifation ber SRinifterien unb BentralftcUen in ben ©taaten beS

©eutfdhen Mdheg auggeftattet. SBir hoben hter ein ^ilfgbuch bor ung, bag in

ben meiteften teifen Sinflang finben mirb.

®rucf bon S- S* SBeber in Seipgig.
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Beurlaubtcnftandes in Armee und marine. Uon Oberltleutnant moritj €xner.
Dritte, vermehrte und verbellerte Auflage. 1906. 2 mark 50 Pf.

€inzelW0hnhaus der lleuzeit. Uon Dr. €rid) hoenel und Prof, h^inrid)
C

I

ch a r m a n n. mit 21 $ Perfpektiven und Grundriffen und 6 farbigen tafeln. Quart.

1907. 7 mark 50 Pf.

3



Qerlag von U. 3. meber in Ceivzig.

CiMMtabntaii« Tür den Unterrid)t und die Übungen an ted>nild)en Cebranttalten

lowie zum gebraud) bei der Uorbereitung für den mittleren ted)nild)en Cilenbabn-
dientt. Hon Profellor Hl. l)artmanm IDit 300 Cex^ und 20 Cafein Abbildungen
neblt einer Cabelle* 1906. 6 mark.

Cfmgeln und €i$$tikle t. Cüinterlport.

Ciektrizitat 1. Pbyfik.

Clektrockemie» üon Dr. malt er £§b. mit 43 Abbildungen. 1$97. 3 mark.

CieKtrotecknika €in Cebrbud) für Praktiker, Chemiker und Induftrielle von C b e o

d

or
$d)warbe. Siebente, vollltändig umgearbeitete Auflage, mit 2$6 Abbildungen.
1901. 5 mark.

Cntwäfsenind t* Drainierung.

€rd- und Straßenbau. ¥ür den Unterrid)t an ted)nifd)en Eebranftalten und zum
praktiteben Gebraud)e für Bauingenieure, Strabenmeifter und Ciefbauted)niker fowie
zum Selbltltudium bearbeitet von Profellor Richard Krüger, mit 260 Abbil-

dungen. 1904. 5 mark 50 Pf.

CisigfabriRation l. €bemifd)e Cecbnologie.

€tbik. Uon 3=riedrid) Kirchner, Zweite, verbelferte und vermehrte Auflage.
1$9$. 3 mark,

fabrkunit« 0ründ1id)e Unterweifung für Cquipagenbeliher und Kuttd)er für rationelle

Behandlung und Dreffur de$ magenpferde$, Anspannung und fahren von Friedrich
hamelmann. Dritte Auflage, mit 21 Abbildungen. 1$$5. 4 mark 50 Pf.

Tamilienbäuser für Stadt und £and als l’ortfehung von nDillen und kleine familien-

häufer**. Uon Georg After. Zweite Auflage, mit 110 Abbildungen von Ulohn-
gebäuden nebft dazugehörigen grundriffen und 6 in den Cext gedruckten Figuren.

1905. 5 mark.

Tarbenlebre« Uon € r n ft B e r g e r. mit 40 Abbildungen und $ Jarbentafeln. 1 $9$.

4 mark 50 Pf.

Tirberei. Dritte Auflage. Deubearbeitung von Dr. grothes „Hrberei und Zeugdruck"
von Dr. A. g a n $ w i n d t. mit 1 20 Abbildungen. 1 904. 6 mark.

f. aud) Chemifche Cechnologie.

TarbstoffabriKation f. Chemifche Cechnologie.

Tarbwarenkunde. Uon Dr. g. Deppe. 1$$1. 2 mark,

feebtkunst f. Diebfechtfd)u1e, $äbelfed)tfd)ule und $tobfed)tfd)ule.

feldme$$kun$t. Uon Prof. Dr. C. Pietfeh* Siebente Auflage, mit 76 Abbildungen.

\ 1903. 1 mark $0 Pf.

;\«tiakeiuiebre f. Statik.

\ »te f. Cbemifche Cechnologie.

f yrbeitattung. Uon m. Pauly. mit 31 Abbildungen. 1904. 2 mark.

Tl trl$$cb- und Teuerwebrwesem Uon Rudolf Ifried. mit 217 Abbildungen.
1S99. 4 mark 50 Pf.

Tfuerwerkerei f. €hemifd)e Ced)no1ogie und £uftfeuerwerkerei.

fieber f. Infektionskrankheiten.

finanzwi$$en$cbaft« UonA1oisBifd)of. Sechfte,verbefferte Auflage. 1$9$. 2 mark.

fUckzuebt* künftlid)e, und Ceichwirtfehaft. dlirtfchaftslehre der zahmen ¥ifd)eref

von €duard Auguft Schröder, mit 52 Abbildungen. 1$$9. 2 mark 50 Pf.

Hatbsbau und Tiaebsbereituna. Uon K. Sonntag, mit 12 Abbildungen. 1S72.

^ ^ 1 mark 50 Pf.

Ilote und Tlotenspiei. €in £ehrbuch für l^lötenblafer von maxirnilianSchwedler.
mit 22 Abbildungen und vielen Dotenbeifpielen. 1$97. 2 mark 50 Pf. -

Forstbotanik. Uon D*7if<hbach. Sed)fte, umgearbeitete und vermehrte Auflage,
herausgegeben von Profeffor R. Beck, mit 77 Abbildungen. 1905 3 mark 50 Pf.

Fossilien f. Geologie und Uerfteinerungskunde.

Frau, das Bueb der iungen. Ratfchlage für Schwangerfchäft, Geburt und fUochen-
bett von Dr. med. D» Burckhardt. Jünfte, verbefferte Auflage. 1$99.

2 mark 50 Ph, in Gefchenkeinband 3 mark.
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meDer$ Tllustrimc ijandbiicber.

TraiienkranKlieitent ihre €nt$teDtind md Uer1)iltuitd« €ine populärwi'nenld)aftlf(i)c

Studie von ür. med. m Mb el m T)ub er. liierte Jluflage. IDit 40 Abbildungen. 1S95.

4 mark.

TNimaumei. üon Dr. niniem Smitt. Zweite, verbeflerte Auflage. I$99. 2 mark.

Tremdworter l. Hlörterbud), Deutld)es.

Ju% 1. band und ¥ub.

Tuiball I. Bewegung$lpie1e fowie Cawn-Cenni$.

Galvanoplastik und Galvanostcaio* Kurzgefabter üeitfaden für das Selbftltudium

und den Bebraucb in der lUerkltatt von Dr. Georg Eangbefn und Dr. ing.

Alfred 5ri ebner, liierte, vollltändig umgearbeitete und vermehrte Auflage,
mit 7$ Abbildungen. 1904. 3 mark 50 Pf.

Gartenbau I. nub=, Zier=, Zimmergärtnerei, Obftverwertung und Rolenzud)t.

Gartengestaltung der heuzeit Hon Kgl. Garteninfpektor Ulillv Cange und
Regierungsbaumeilter Otto Stabn. mit 269 Abbildungen, $ farbigen Cafeln und
2 Plänen. Quart. 1907. 12 mark.

Gasfabriktion f. Gbemild)e Ced)no1ogie.

Gebdrdenspracbe 1. Äftbetilcbe Bildung und mirnik.

Geburt l. Jrau, das Bud) der jungen.

Gedäcbtniskunst. Uonbermann Kotbe. neunte, verbeljerte und vermehrte Auf»
läge, bearbeitet von Dr. Georg Pietfd). 1905. 1 mark 50 Pf.

GeflügelzucM« €in merkbücblein für tiebbaber, Züd)ter und Ausfteller fcbSnen

Raffegeflügels von Bruno Düri gen. mit 40 Abbildungen und 7 Cafeln. 1$9C«

4 mark.

Geisteskrankbeften. Gefd)i1dert für gebildete Caien von Dr. med. C b e o b a 1 d G ü n b.

1$90. 2 mark 50 Pf.

Geidscbrankbau f. Scbioiierei i.

Gemäldekunde* Uon Dr. C b e o d o r v. 7 r i m m e 1. Zweite, umgearbeitete und Itark

vermehrte Auflage, mit 3$ Abbildungen. 1904. ' 4 mark.

Gemüsebau f. nubgärtnerei.

Generatoren f. llerbrennung$kraftmald)inen.

Genickstarre f. Infektionskrankheiten.

Geographie, llon Karl Arenz. fünfte Auflage, gänzlich umgearbeitet von Prof.

Dr. 5r. Craumüller und Dr. 0. Dahn, mit 69 Abbildungen. I$99. 3 mark 50 Pf.

Geographie* mathematische. Zweite Auflage, umgearbeitet und verbeffert von
Dr. fjermann 3* Klein, mit 114 Abbildungen. 1$94. 2 mark 50 Pf.

Geographische Uerbreitung der tiere 1. Ciere ufw.

Geologie, llon Dr. hipp Olyt Ij aas, o. honorarprofeffor der Geologie und Palä»

Ontologie an der Univerlität Kiel. Ad)te, gänzlii umgearbeitete und vermehrte
Auflage, mit 244 in den Cext gedruckten Abbildungen und einer Cafel. 1906. 4 mark.

Geometrie, analytische. Uon Dr. max ¥riedrid). Zweite Aufl.age, durd)geleben
und verbellcrt von €rntt Riedel, mit 56 Abbildungen. 1900. 3 mark.

Geometrie, darstellende f. Projektionsiebre.

Geometrie, ebene und räumliche. Uon Prof. Dr. K. €d. Zebfebe. Uierte vermehrte
und verbelferte Auflage, bearbeitet von ¥ranz Zebfcbc. mit 242 Abbildungen.
1905. 4 mark.

Gerberei I. Gbemijcbe Cecbnologie.

Gesangskunst. Uon Profetfor Ferdinand Sieber. Sed)fte Auflage, mit vielen

Dotenbeilpielen. 1903. 2 mark 50 Pf.

Gesangsorgane f. Gymnaftik der Stimme.

Geschichte, allgemeine j. lUeltgef(bid)te.

Geschichte, deutsche. Uon lUilbelm Kenbler. I$79. 2 mark 50 Ff.

Gesellschaft, menschliche f. Soziologie.

Gesehbuch, Bürgerliches nebft Ginfübrungsgeteb* Cextausgabe mit Saebregifter.

1$96. 2 mark 50 Pf.
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Derlafl pon 3. 3. meber in Ceipnig.

6t$teftt$Ktmdc f. Geologie und Petrographie*

6t$titul1)Cit$le1)re* naturgemät3e, auf pi)yno1ogifd)er Grundlage* Siebzehn Uorträge
von Dr. mcd* Sr* Scholz* ITlit 7 Abbildungen* 1SS4* 3 ITlark 50 Pf.

Cewerbeordnutid für das Detitscbe Kelch« Cextausgabe mit Sachregifter. 1901.

1 mark 20 Pf.

Sicht und Kheumatlsmus. Uon Dr* med* Arnold Pagen ft ed)er. liierte, um«
gearbeitete Auflage* mit 9 Abbildungen* 1903* 2 mark.

Sirowesen. Uon Karl Berger* mit 21 Sormularen* 1$$1. 2 mark.

Slasfabriktloti f* Ghemifd)e Ced)nologie*

Slasmalerei f* Porzellan» und Glasmalerei fowie Ciebhaberkünfte.

Soniometrie f* Crigonometrie.

SraphOlOdle* Uon Rudolphine Poppee* mit über 600 Schriftproben* 190$. 4 mark*

6vmaa$tlk* ästhetische und pädadoglsche f* Äfthetifd)e Bildung ufw*

haare f* haut, nägel*

hand und Tuh« ihre Pflege, ihre Krankheiten und deren Uerhütung nebft Teilung
von Dr* med. 3» A 1 b u* mit 30 Abbildungen* 1$95* 2 mark 50 Pf*

handelsgesehhuch für das Deutsche Kelch nebft €inführung$gefeh* Cextausgabe
mit Sachregifter* 1$97* 2 mark.

handeismarine* deutsche* Uon Kapitän zut See a*D. Richard Dittmer* mit
1 Karte und 66 Abbildungen* 1$92* 3 mark 50 Pf.

handeisrecht* deutsches* nad> dem Bandelsgefehbuch für das Deutfd)e Reich von
Robert Sifcher* Uierte, vollftändig umgearbeite Auflage* 1901* 2 mark*

handelswlssenschaft auf vo1kswlrtfd)aftlid)er Grundlage* Siebente Auflage, voll-

ftändig neu bearbeitet von Dr* Otto Goldberg* 1903* 3 mark*

handschriftenkunde f* Graphologie*

harmonielehre f* Kompofitionslehre*

haut* haare* nägel* ihre Pflege, ihre Krankheiten und deren h^üung nebft einem
Anhang über Kosmetik von Dr. med* B. S d)ulh. Uierte Auflage, neu bearbeitet

von Dr* med* 6* Uollmer* mit 42 Abbildungen. 1$9$. 2 mark 50 Pf.

hellgvmnastlR« Uon Dr* med* B« Ramdohr* mit 115 Abbildungen* 1$93*

3 mark 50 Pf*

hel2ung* Beleuchtung und Uentnatlon* Uon Ch* Schw arhe* Zweite, vermehrte
und verbefferte Auflage* mit 209 Abbildungen* 1S97* 4 mark*

heluung f* auch Ghemifche Ced)nologie*

heraldlR* Grundriß der Wappenkunde* Uon Dr* €duard v* Sacken* Siebente

Auflage, neu bearbeitet von moriz v* lU eittenh il1 er* mit 261 Abbildungen*
1906* 2 mark*

herx* Blut- und Cymphgefähe* liieren und Kropfdruse* ihre Pflege und Be-

handlung im gefunden und kranken Zuftande von Dr* med* Paul Diemeyer*
Zweite, völlig umgearbeitete Auflage* mit 49 Abbildungen* 1$90* 3 mark.

hiehfechtschule* deutsche* für Korb- und BlocKenrapler« eine kurze Anweifung
zur erlernung des an unferen deutfchen Bochfchulen gebräuchlichen Biebfechtens*

Berausgegeben vom Uerein deutfcher Univerfitätsfechtmeifter. Zweite Auflage* mit
64 Abbildungen* 1901* 1 mark 50 Pf.

hoizlndustrle* technischer Katgeher auf dem Behlete der* Cafd)enbud) für Werk-
meifter, Betriebsleiter, Fabrikanten und B^ndwerker von Rudolf Stübling* mit
112 Abbildungen* 1901* 26 mark,

hufheschlag* mit einem Anhang: Der K1auenbefd)lag* Uierte Auflage, vollftändig

neu bearbeitet von B«rmannUhlid). mit 140 Abbildungen* 1905* 2 mark 50 Pf.

hihnerxucht f* Geflügelzucht.

hunderassen, Befd)reibung der einzelnen Bunderaffen, Behandlung, Zucht und Auf-
zucht, Dreffur und Krankheiten des Bundes von 3^ranz Krid)ler* Zweite Auflage,

vollftändig neu bearbeitet von G* Knapp* mit 70 Abbildungen* 1905* 3 mark.



Ulebers Illustrierte Handbfieber.

üittCtiKunAe* alld^tnelne* Uon Prof. Dr. €. 7* Dürre, mit 209 Hbbildunsen.
1$77. 4 mark 50 PI.

Tttfektioiiikrankbciten* Uon Dr. med. D* Dippe. 1$96. 3 mark.

Influenza I. infektionskrankbeiten.

Tntariiascknikerei f. £iebbaberkünfte.

Intearalrecknuna f. Differential- und 1ntegra1red)nung.

Innalidenuersickeruna« Uon Jilfred ülengler. 1900. 2 mark.

nnd Sagdfreunde von Iranz Kricbler. Zweite Huflagc, durcbgefeben von
0. Knapp, mit 57 Abbildungen. 1902. 3 mark.

Kalenderkunde* Belehrungen über Zeitrechnung, Kalenderwesen und Ie{te. Zweite

Auflage, voilftandig neu bearbeitet von Prof. Dr. Bru no Peter. 1901. 2 mark.

I. auch Chronologie^

Kaliindustrie t* Chemifche Cethnologie.

Kültetechnik* moderne« ihr Anwendungsgebiet, ihre mafchinen und ihre Appa-
rate. üon m. m. Eehnert. mit 140 Cext- und 12 Cafeln Abbildungen. 1905.

4 mark.

KÜsehereitnna f. Chemitche Ced)no1ogie und mi1d)wirtfd)aft.

Kehlkopf* der* im aesunden und erkrankten Zustande« Uon Dr. med.
C. £. merke 1. Zweite Auflage, bearbeitet von Sanitätsrat Dr. med. 0. heinze.
mit 33 Abbildungen. I$96. 3 mark 50 Pf.

Kelierurirtschaft t. Oieinbau.

Keramik f. Chemifd)e Ced)no1ogie.

Keramik* Geschichte der« Uon Iriedrid) Jännidte. mit 417 Abildungen.

1900. 10 mark.

Kerbschnittarheit t* £iebhaberkünlte.

Kerzen t. Chemitche Cechnologie.

Keuchhusten t» Infektionskrankheiten.

Kind* das* und seine Ffieae« Uon Dr. med. £ivius lürlt. lunfte, umgearbeitete
und bereicherte Auflage, mit 129 Abbildungen. 1$97.

4 mark 50 Pf., in 0eId)enkeinband 5 mark.—
I. aud) Sprad)e und $prad)fehler des Kindes.

Kindergarten* Cinfuhrung in die theorie und Praxis des« Uon eieonore
heerwart, mit 37 Abbildungen. 1901. 2 mark 50 Pf.

Kirchengechichte« Uon Friedrich Kird)ner. 1$$0. 2 mark 50 Pf.

Klauierspiel* die Elemente des* Uon Iranklin Cavior. Deuttdie Ausgabe von
mathilde Stegmayer. Zweite, verbeUerte und vermehrte Auflage, mit vielen

Dotenbeilpielen. 1$93. 2 mark.

Klapierunterricht* Studien, Erfahrungen und Ratfchläge für Klavierpädagogen von
£oui$ Köhler. Sechlte, neu durchgearbeitete Auflage von Richard hofmann.
1905. 4 mark.

Klempnerei« Uon IranzDreher. Erfter Cell. Die materialien, die Arbeitstediniken

und die dabei zur Uerwendung kommenden Ulerkzeuge, maid)inen und Einrid)tungen.

mit 339 Abbildungen. 1902. 4 mark 50 Pf.

Zweiter Ceil. Die heutigen Arbeitsgebiete der Klempnerei, mit 622 Abbildungen,
1902. 4 mark 50 Pf.

Knabenhandarbeit* Ein handbuch des erziehliihen Unterrichts von Dr. Uloldemar
6Öhe. mit 69 Abbildungen. 1S92. . 3 mark.

Kompositionslehre. Uon ]oh. Chrift. £obe. Siebente, vermehrte und verbeflerte

Auflage von Richard hafmann. 1902. 3 mark 50 Pf.
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Uerlag von 3» 3« Sieber in Ceipnifl.

Horre$pon4enz* Kattfttiliini$c1)e* Uon 0 * ? i n d e'j f e n, Siebente» vermehrte Jfuflage»

bearbeitet von Rid)ard Spaltebolz* 1906* 2 TDark 50 Pf.

Kosmetik I* I^aut» 1>aare» Dagel fowie die Zabne ufw*

Kraitkeitpfleae im üaiise* Uon Dr.med.Paul iUagner* Ißit 71 Abbildungen.

1$96* 4 mark»

Krankenveir$ic1)eriiitg» Uon Alfred Oien gl er* l$9$* 2 mark.

Krankbeiten» ansteckende I* infektionskrankbeiten*

Kricket I* £awn*Cenni$*

KristallOgrapbie t* mineralogie*

Krocket i* Bewegungslpiele lowie £awn»Ccnnis*

Kugel' und Ballspiele* engliscbe l* £awn=Cenni$*

Kulturgescbickte* allgemeine» Dritte Auflage» vollftandig neu bearbeitet von
Dr* Rudolf €i$ er* 1905* 3 mark 50 Pf*

Kulturgescbickte* deutsche» Uon Dr* Rudolf €i$|ler. 1905. 3 mark*

Kunstgeschichte» Sed)tte Auflage» vollftändig neu bearbeitet von hcrmann €bren«
berg* mit 314 Abbildungen. 1905* 6 mark» in gefcbenkeinband 6 mark 50 Pf.

t* aud) Ard)äologie*

Kunstwollfahrikation l* lUollwäId)erei*

Kurzschrift« mittelalterliche t* Abbreviaturenlexikon*

Cauhsigerei f. Oebbaberkünfte*

Eawn-Cennis fowie zehn der beliebteften englifd)en Kugel« und Ballfpiele* €in
£eitfaden für die deutfcben Spieler von ?ranz Prefinsky* mit 105 Abbildungen*
Zweites Caulend» 1907* 3^mark 50 Pf*

Ceimfahrikation f. 0bemild)e Ced)nofogie*

Ciehhaherkunste» €in £eitfaden der weiblid)en h^nd« und Kunftfertigkeiten von
lUanda S’riedrid)* Zweite» vermehrte und verbefterte Auflage* mit 210 Ab-
bildungen. 1905* 2 mark 50 Pf*

Citeraturgeschichte* allgemeine» Uon Prof. Dr* Adolf Stern. Uierte» vermehrte
und verbelferte Auflage. 1906. 4 mark.

Eiteraturgeschichte* deutsche» Uon Dr. Paul m 3 bi us. Siebente» verbefterte Auf-
lage von Prof. Dr. Bottbold Klee* 1$96. 2 mark*

Eogarithmen» Uon Prof, max meyer* Zweite» verbelferte Auflage* mit 3 Cafein

und 7 Cextabbildungen. 1$9$* 2 mark 50 Pf*

Eogik» Uon ¥riedrid) Kird)ner* Dritte» vermehrte und verbelferte Auflage* mit
36 Abbildungen* 1900* 3 mark.

Eunge» Ihre Pflege und Behandlung im gefunden und kranken Zuftande von
Dr. med. Paul Diemeyer* neunte» umgearbeitete Auflage von Dr. med* Karl
0 er ft er* mit 41 Abbildungen* 1900. 3 mark.

Eungeneutzünduug und Eungenschwindsucht f* Infektionskrankheiten*

Eustfeuerwerkerei» Kurzer £ehrgang für die gründliche Ausbildung in allen teilen

der Pyrotechnik von 0* A*v*nida. mit 124 Abbildungen* 1$$3* 2 mark*

Blagen nnd Darm* die Erkrankungen des* ?ür den £aien gemeinverftändlid) dar«

geftellt von Dr* med. € d g a r v. S 0 h 1 e r n* mit 2 Abbildungen und 1 Cafel* 1 $95.

3 mark 50 Pf.

Blagnetismns f. Phyfik*

Blalaria f. Infektionskrankheiten.

Blalerei» €in Ratgeber und Führer für angehende Künftler und Dilettanten von
Profeffor Karl Raupp. Uierte» vermehrte und verbelferte Auflage* mit 54 Cext-

und 9 tafeln Abbildungen* 1904. 3 mark*

f* aud) £iebhaberkünfte fowie Porzellan- und Glasmalerei*

s



UIcbm TllustrierU fiandbiicber.

mait4eleitt2Üil4iitiA 1 . 1nfektion$krankb eiten.

mark$cl)ei4ekiiit$t Uon 0. Bratbubn. Zweite, umgearbeitete Auflage, mit

190 Abbildungen. 1906. 3 mark,

maicbitien t. Dampfkellel ufw. towte Uerbrennung$kraftmald)inen.

ülascbineneletnente» Uon C..Otterding|etr* mit 595 Abbildungen. 1902. 6 mark.

ma$cl)inetile1)re« allgettieine* Beschreibung der gebräucblicblten Kraft- und Arbeits-

mal^inen der verlcbiedenen Indultriezweige. Uon Cb*$d)warbe. mit 327 Ab-
bildungen, 1903. 6 mark.

maiern f. Infektionskrankheiten.

massage* Uon Dr. med. €. Preller. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage von
Dr. med. Ralf UJ ich mann, mit $9 Abbildungen. 1903, 3 mark 50 Pf.

Illecbanlk, Uon Pb. buber. Siebente Auflage, den 7ortfd)ritten der Cecbnik ent-

fprecbend bearbeitet von Profellor üLlalter £ange. mit 215 Abbildungen. 1902.

3 mark 50 Pf.

ItlecbaniscDe tecbnoiogie f. Ced)nologie.

meere$kttn4e, allgemeine« Uon OobannesUlaltber. mit 72 Abbildungen und
einer Karte. 1S93. 5 mark.

metallurgie« Uon Dr. Cb. 5ild>er. mit 29 Abbildungen. T904. 5 mark.

llletaplfV$ik- Uon Prof. D. Dr. Georg Runze. 1905. 5 mark.

nieteoroiogie« Uon P^of. Dr. Ul. 3 . van Bebber. Dritte, gänzlid) umgearbeitete
Auflage, mit 63 Abbildungen. 1S93. 3 mark.

niikrosKOpie* Zweifle Auflage, vollftandig neu bearbeitet von Dr. Siegfried
Garten, mit 152 Abbildungen und einer farbigen Cafel. 1904. 4 mark.

niilclf« klnitlicbe t* Gbemitd)e .Ced)nologie.

milcbwirtsckaft* |Uon Dr. €u|gen Ule[rner. mit 23 Abbildungen. 1$$4. 3 mark.

mimik und 6ebdrden$prac1te« Zweite Auflage. Uon Karl Skraup. mit 5$ Abbil»
düngen. 1907. 3 mark 50 Pf.

Itlineralogie« Uon Dr. Gugen Butlak. Sed)tte, vermehrte und verbelferte Auf-
lage. mit 223 Abbildungen. 1901. 3 mark.

motorcn I. Dampfkellel lowie Uerbrennungskraftmald)inen.

minzkunde« Uon Hermann Dannenberg. Zweite, vermehrte und verbetlerte

Auflage, mit 11 Cafeln Abbildungen. 1S99. 4 mark.

Illusik. Uon 3> l^obe. Ad)tundzwanziglte, durd)gelebene Auflage von Rid)ard
Bofmann. 1904. 1 mark 50 Pf.

niusikgeicMckte* UonRobertmuliol. Dritte, Itark erweiterte Auflage, vollltändig

neu bearbeitet von Rid>ard Bofmann. mit 11 Cext- und 22 Cafeln Abbildungen.
1905. 4 mark 50 Pf.

ttluslkinstrumente* ihre Beld)reibung und Uerwendung von Rid)ard Bofmann.
Seebtte, vollltändig neu bearbeitete Auflage, mit 205 Abbildungen und zahlreichen

Dotenbeilpielen. 1903. 4 mark,

niuiterickuk f. Patemwelen ufw.

niytkolOdie« Uon Dr. Grnft Kr|oker. mit 73 Abbildungen. 1$91. 4 mark«

ndgel 1. Baut, Baare, tlägel.

llaBrungstnittClCbemie. Gin illuftriertes Cexikon der Dabrungs- und Genubmittel
lowie Gebraucbsgegenltände. Uon Korps-Stabsapotbeker 3* U arges, mit 17S Ab-
bildungen und 3 farbigen Cafeln. Groboktav. 10 mark.

naturlebrc« Grklärung der wicbtiglten pbvfikalifd)en, meteorologild)en und d)emifd)en

Grfebeinungen des täg1id)en Cebens von Dr. G. G. Brewer. Uierte, umgearbeitete
Auflage, mit 53 Abbildungen. 1$93. 3 mark.

naktik« Uon Dr. Roder ich Zeih, mit 6$ Abbildungen. 1906. 4 mark.



*•1

Derlaa von 3. 3> Sieber in Ceinxig.

nervosftät Uon Dr. med* Paul Julius HlSbiu$. Dritte, vermehrte und ver«

bellcrtc Auflage. 1906. 2 IDark 50 Pf,

nivellierKunst* Uon Prof. Dr. 0. Piettd). fünfte, umgearbeitete Auflage. tHit

61 Abbildungen. 1900. 2 IDark.

nuini$matift f. IDünzkunde.

nubdSrtnerei* Urundzuge des 'Aemfife* und Obftbaues von D^rmann Jager,
Secblte, vermehrte und verbeilerte Auflage, nad) den neueften Erfahrungen und
fortfehritten umgearbeitet von J. Ul elUlh 61 1* IDit 75 Abbildungen. 1905. 3 IDark.

Olfstbau f. [Duhgartnerei.

Obitverwertung, Anleitung zur Fehandlung und Aufbewahrung des frifd)en Obftes,

zum Dörren, Einkochen, Einmad)en fowie zur Ulein*, Cikör*, Branntwein* und
Effigbereitung aus den verschiedenften Obft* und Beerenarten von Johannes
Uleffelhö IDit 45 Abbildungen. 1$97. 3 TDark

ObY* das, und leine Pflege im gefunden und kranken Zuftande. Uon Prof. Dr. med.
Ern ft Rid)ard B^den. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. IDit 45 Ab-
bildungen. 1$$3. 2 IDark 50 PI.

Oie f. €hemifd)e Ced)no1ogie.

Optik f. Phyfik.

Orden f. Ritter* und Uerdienftorden.

Orgel« Erklärung ihrer Struktur, befonders in Beziehung auf ted)nifd)e Behandlung
beim Spiel von E. J. Richter. Ulerte, verbefferte und vermehrte Auflage, bearbeitet

von B^us TDenzel. IDit 25 Abbildungen.! i1 $96. 3 TDark

Ornamentik« Ceitfaden über die Befd)id)te, Entwickelung und d)arakteriftifd)en formen
der Uerzierungsftile aller Zeiten von 5. Kanih. Sechfte, vermehrte und verbefferte

Auflage. IDit 137 Abbildungen. 1902. 2 IDark 50 Pf.

Pädagogik« Uon Dr. friedrid) Kirchner. 1$90. 2 TDark.

Pädagogik« Oescbichte der« Uon friedrid) Kird)ner. I$99. 3 TDark.

Paläontologie f. Uerfteinerungskunde.

PatentfPesen« TDufter* und Ularenzeid)enfd)Uh. Uon 0 1 1 o S a dt. TDit 3 Abbildungen.
1$97. 2 TDark 50 Pf.

Perspektive« angewandte« Debft Erläuterung über Sd)attenkonftruktionen und
Spiegelbilder von Profeffor TDax Kleiber. Uierte, durchgefehene Auflage. TDit

145 Cext* und 7 Cafeln Abbildungen. 1904. 3 TDark.

Petrefaktenkunde f. Uerfteinerungskunde.

Petrographie« £ehre von der Befchaffenheit, £agerung und Bildungsweife der 0e*
fteine von Prof. Dr. J. Bl aas. Zweite, vermehrte Auflage. TDit $6 Abbildungen.
1$9$. 3 TDark.

Pferdedressnr f. fahrkunft und Reitkunft.

Pflanxen« die leuchtenden f. Ciere und Pflanzen ufw.

Pflanzenmorphologie« vergleichende«] Uon Dr. E. Dennert. IDit über 660 Einzel-

bildern in 506 figuren. 1$94. 5 TDark.

Philosophie« Uon J. B. V. Kirdymann. Uierte« durdygefehene Jtufl. 1$97. 3niark»

Philosophie« 0e$ChiChte der« von Chales bis zur Gegenwart. Uon £ic. Dr. frie.
drich Kirchner. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. 1S96. 4 TDark.

Photographie« praktische« Sedyfte Auflage, völlig neu bearbeitet von Profeffor

B» Kehler. TDit 141 Cext- und $ Cafeln Abbildungen. 1900, 4 TDark 50 Pf.

Phrenologie« Uon Guftav Sdyeve. Adyte Auflage. TDit 19 Abbildungen. 1$96.

2 TDark«

Physik« Uon Prof. Dr. Julius Kollert. Sedyfte, verbefferte und vermehrte Auf-
lage. TDit 364 Abbildungen. 1903. .7 TDark.
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mebers Tllujtrierte fiandbflcber.

P1)V<iK* 6e$cMc1)te 4er« Uon Prof. Dr. Gerland. Illit 72 Jlbbildungen. 1S92.

4 marlt,

PhveiOlOdie 4ei meiucl^en« a1$ Grundlage einer naturgemäßen Getundbeitslebre.

üon Dr. med. 7r. $d)oIz. THit 5$ Abbildungen. 1$$3. 3 lAark.

Planetograpbie* €ine Befcbreibung der im Bereiche der Sonne zu beobachtenden
Körper von 0. £ohI«. IHit 15 Abbildungen. 1$94. 3 IBark 50 Pf.

Planimetrie mit einem Anhänge über harmonifche Ceilung , Potenzlinien und das

Berührungsfyftem des Apollonius. Uon Grnft Riedel. TBit 190 Abbildungen.
1900. 4 mark.

Pocken l. Infektionskrankheiten.

Poetik* deutsche« üon Prof. Dr. Johannes min dcw iß. Dritte Auflage. IS99.

2 mark 50 Pf.

Porzellan' und Glasmalerei« Uon R o b e r t U l k e. mit 77 Abbildungen. 1 $94. 3 mark.

Proiektionslebre einfchließlid) der Elemente der Perlpektive und ichiefen Protektion.

Uon Prof. Julius hoch. Dritte, vermehrte und verbeflerte Auflage, mit 155 Ab-
bildungen. 1907. 2 mark 50 Pf.

Psychologie« Uon Sfriedrid) Kird)ner. Zweite, vermehrte und verbeflerte Auf-
lage. 1$96. 3 mark.

Puloerfahrikation f. 0hemifd)e Ced)nologie.

Pyrotechnik f. £uftfeuerwerkerei.

Kadfahrsport« Uon Dr. Karl Biefendahl. mit 105 Abbildungen. 1S97. 3 mark.

Kaumberechnung« Anleitung zur Größenbeftimmung von Flächen und Körpern
jeder Art von Prof. Dr. G. Pietfch. Uierte, verbeflerte Auflage, mit 55 Abbil-

dungen. 1$9$. I mark $0 Pf.

Kebenkultur f. Uieinbau ufw.

Kechnen f. Arithmetik.

Rechnen, kaufmännisches« Uon Robert Stern. 1904. 5 mark.

Redekunst, Anleitung zum mündlichen Uortrage von Roderid) Benedix. Sechfte

Auflage. 1903. I mark 50 Pf.

f. aud) Uortrag, der mündlid)e.

Registratur- und Hrchiokunde. Bandbud) für das Regiftratur» und Ard)ivwefen
bei den Reichs», Staats», f)of», Kirchen», Sd)ul» und Gemeindebehörden, den Rechts-

anwälten ufw. fowie bei den Staatsarchiven von Georg f)olßiuger. mit Bei-

trägen von Dr. friedrid) £eift. 1$$3. 3 mark.

Reich* das Deutsche« Ein Unterrichtsbuch in den Grundfäßen des deutfd)en Staats-

rechts, der Uerfaflung und Gefeßgebung des Deutfchen Reiches von Dr. fUilhclm
Zeller. Zweite, vielfach umgearbeitete und erweiterte Auflage. 1$$0. 3 mark.

Reinigung f. Uläfcherei ufw.

Reitkunst in ihrer Anwendung auf Campagne-, militär» und Sd)ulreiterei. Uon
Adolf Käftner. Uierte, vermehrte und verbeflerte Auflage, mit 71 Cext- und
2 Cafeln Abbildungen. 1$92. 6 mark.

Religionsphilosophie« Uon Prof. D. Dr. Georg Runze. 1901. 4 mark.

Rheumatismus f. Gicht ufw. und Infektionskrankheiten.

Ritter- und Uerdienstorden aller Kulturftaaten der fUelt innerhalb des 19. Jahr-
hunderts. Auf Grund amtlid)er und anderer zuverläffiger Quellen zufammengeftellt
von maxirnilian Grißner. mit 760 Abbildungen. 1S93.

9 mark, in Pergamenteinband 12 mark.

Rosenzucht. Uollftändige Anleitung über Zucht, Behandlung und Uerwendung der

Rofen Im £ande und in Cöpfen von hermann Jäger. Zweite, verbefferte und
vermehrte Auflage, bearbeitet von P. Eampert. jmit 70 Abbildungen. 1$93.

2 mark 50 Pf.

Ruder- und Segelsport* Uon Otto Gufti. mit 661Abbildungen und einer Karte.

1$9$. 4 mark.
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Oerlaa von 3. 3. OleDer in Ceipzig.

t. Tnfektionskrankbeiten.

$Hbelfec1)t$c1)iile, 4eut$c1)e* €ine kurze Hnvoeifung zur Erlernung des an unteren
deuttcben I)od)|d)u1en gebräud)1id)en $abelfed)ten$. I)erau$gegeben vom Uerein

deutld)er 5ed)tmeitter. ITlit 27 Hbbildungem 1907. I mark 50 Pf.

SSiidCtiere» Uorfalfreit der, in €nropa, UonJllbertEaudry. Jlus dem 7ranz$«

Ufcben überlebt von (Uilli am IDarfb all. mit 40 Hbbtldungen. 1$91. 3 mark.

ScIfacIfspielRanst. Uon K. J. $. Porti u$. Zwölfte, vermehrte und verbetlerte

Auflage. 1901. 2 mark 50 Pf.

fcRarlacb t* Tnfektionskrankbeiten.

Scbattenkonstrtiktion t. Perfpektlve.

$d)aa$pieiRtm$t t. Dramaturgie.

Icfflitteit' and $c1)Utt$c1)n1f$port |. mintertport.

ScRlosseref« Uon 3ullus Dod). Erfter Cell (Befd)lEge, Scblobkonftruktlonen und
0eldId)rankbau). mit 256 Abbildungen. 1$99. 6 mark.

Zweiter Cell (BauId)loneTel). mit 2$$ Abbildungen. 1$99. 6 mark.

Dritter Cell (KunttId)loItere und Uerld)Snerung$arbelten des Eltens), mit

201 Abbildungen. 1901. 4 mark 50 Pf.

$eRnee$cbub$port f. mintertport.

Scbreibunterricbt« mit einem Anbang: Die Rundtd)rlft. Dritte Auflage, neu be»

arbeitet von Georg ? unk. mit $2 Jlguren. I$93. I mark 50 Pf.

Iclfwand^rscbaft I. 5rau, das Bud) der jungen.

fcRwimniknnst« Uon martln Schwäger 1. Zweite Auflage, mit 111 Abbil-

dungen. 1$97. 2 mark.

fcbwindsncbt t. Infektionskrankheiten.

$eacl$port t. Ruder» und Segellport.

feifenfabrikation f. Cbemlfd)e Ced)no1ogle.

lelbsterziebnng. Ein lUegwelter für die reifere Jugend von John Stuart Bladtle.
Dcutld)e autoritlerte Ausgabe von Dr. ^riedrid) Klr^ner. Dritte Auflage.
1903. 2 mark.

finne and Sinnesoiraane der niederen tfere« Uon E. J o u r d a n. Aus dem 3=ranz$-

llld)en überlebt von William martball, mit 4$ Abbildungen. 1$91. 4 mark.

Sitte, die feine I. Con, der gute.

Sitteniebre t* €tbik.

Skrofafose t* Infektionskrankheiten.

Sonialiimas, der moderne, Uon max Ijausbofer. 1S96. 3 mark.

Soziologie, Die Eebre von der Enthebung und Entwldtelung der mentd)lld)en 0e»

telltd)aft. Uon Dr. Rudolf Eisler. 1903. 4 mark.

Spiegelbilder t. Pertpektlve.

Spiele l. Bewegungsipiele, Kindergarten towie Cawn»Cenni$.

Spinnerei, meberei and Hppretar, Ulerte Auflage, vollttändlg neu bearbeitet von
niklas Reiter, mit 34$ Abbildungen. 1901. 6 mark.

Spiritaibrennerei t. Cbemltcbe Ced)nologie.

Sprache and Styrachfebler des Rindes, Getundbeltslebre der Sprad>e für Eltern.

Erzieher und Arzte von Dr. med. Hermann Gubmann. mit 22 Abbildungen,
1$94., 3 mark 50 Pf.

Sprache, deutsche t* märterbueb, deuttd)es,

Sprachlehre, deutsche, Uon Dr. Konrad mid)elten. Ulerte, verbetterte und
vermehrte Auflage von Friedrich Dedderid). 1$9$. 2 mark 50 Pf.

Sprachoraane f. Gymnattlk der Stimme.
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Uleber$ Illustrierte Irandbiicber.

$preiid$tOffe f. Cbemild)e Cecbnologie.

SpricDworter l Zitatenlexikon.

ItiAtebaii f. €rd> und Straßenbau.

ftallAienst un4 StallpflCde t. ^abrkunlt.

Statik mit getonderter Berückficbtigung der zeid)neritd>en und recbneritcben Ttletboden.

Uon üüalter £ange. THit 2$4 Abbildungen. 1$97. 4 mark.

ftCVOarapkit« €in Ceitfaden für Cebrer und ternende der Stenographie im allge«

meinen und des Syltems von Babelsberger im betonderen von Profetlor l>einrid)
Krieg. Dritte, vermehrte Auflage. IDit Citelbild. 1900. 3 TTlark.

Stereometrie» mit einem Anbange über Kegeltd)nitte fovoie über maxirna und
minima, begonnen von Richard Scburig, vollendet und einbeitlid) bearbeitet

von €rntt Riedel, mit 159 Abbildungen. 1$9$. 3 mark 50 Pf.

Stile I. Bauttile und Ornamentik.

Stililtik« €ine Anweijung zur Ausarbeitung td)riftlicber Auffabe von Dr. Konrad
mid) eiten. Dritte, verbetterte und vermehrte Auflage, berausgegeben von
friedrid) Dedderid). 1$9$. 2 mark 50 Pf,

Stimme« Gymnastik der« gettübt auf pbyIiologifd)e Belebe. €ine> Anweifung zum
Selbttunterricbt in der Übung und dem rid)tigen Bebraud)e der Sprach* und Be-

fangsorgane von Oskar Buttmann. Sed)lte, vermehrte und verbetterte Auflage,

mit 24 Abbildungen. 1902. 3 mark 50 Pf.

StoStecbtscknle« Aeutscke« nack KrenSierscken GninAsSben. Zutammengetteiit

und berausgegeben vom üerein deutjcber ¥ed)tmeitter. mit 42 Abbildungen. 1$92.

1 mark 50 Pf.

Stottern t. Sprad)e und Sprad)febler.

StraSenkan t* €rd* und Straßenbau.

Cannknnit« Bin Eeitfaden für Cebrer und Cernende nebß einem Anhang über
Choreographie von Bernhard Klemm. Siebente Auflage, mit $3 Abbildungen
und vielen mulikalitd)>rbytbmitd)en Bei'tpielen. 1901. 3 mark.

t» auch Ättbetitcbe Bildung utw.

CankenzucM t- Beflügelzud)t.

CeeknoiOftie» ekemiscke« Unter muwirkung von P. K e r tt { n g , m. D 0 r n , Cb. 7 i t d) e r

,

A. Jungbabn und 3. Pinnow berausgegeben von Paul Kertting und TDax
Dorn. Brtter Ceil. Anorganitcbe Uerbindungen. mit 70 Abbildungen. 1902. 5 mark.

Zweiter Ceil. Organitcbe Uerbindungen. mit 72 Abbildungen« 1902. 5 mark.

Dritter Ceil liebe Düttenkunde.

Uierter Ceil ßebe metallurgie.

CecbttOlOdiC« meckaniscko« Uon Albred)t von Tbering. Zweite, v$llfg um-
gearbeitete und vermehrte Auflage, mit 349 Abbildungen. 1904, 4 mark.

Ccickwirtsckaft 1. fitcbzucbt utw.

Coltsrapkie« elektriscko« Uon Beorg Sd)midt. Siebente, v$11ig umgearbeitete

Auflage, mit 4$4 Abbildungen. 1900. 6 mark.

CCXtilinAustrie t. Spinnerei utw.

CiCfkranA t. Ciebbaberkünlte.

Cim, geograpMscke Uerbreituns 4er« Uon €. C. Croueftart. Aus dem yran-

zötitcben überlebt von Ul. marlball, mit 2 Karten. t$92. 4 mark.

Ciere un4 Pflanzen« 4ie lencbtenden« UonDenri Badeau de Kerville. Aus
dem ¥ranzötitcben überlebt von Ul. mar tb all. mit 2$ Abbildungen. 1$93. 3 mark.

Cierxncbt« lanAwirtscbaftlicbet Uon Dr. Bugen Ulerner. mit 20 Abbildungen«
1$$0. 2 mark 50 Pf.
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Oerlas von <D(ber in Ceinnig.

CfiitenfabriRation 1* 0bemitd)e Ced)no1og!e*

Con« 4er aute* an4 4ie feine Sitte« Uon €ufemia v. JIdler$fe1d geb. 0rSfin

Balle ft re tu, Uierte, verbellerte Auflage. 1906. 2 mark.

— \, auch fl|tbetild)e Bildung ufw.

Conwarenin4u$trie t. €betnitd)e Ced)nolog!e.

Cricbinenkrankbeit Tnfektionskrankbeiten.

«€ricbinen$cbau« Uon Ol. Rilffert. Dritte, verbeHerte und vermehrte Huflage,

mit 52 Hbbildungen. 1$95. 1 mark $0 Pf.

Crigonometrie« Uon ?ranz Bendt. Dritte, erweiterte Huflage, mit 42 liguren.

1901. 2 mark.

Cui^erkuiose f; Tnfektionskrankbeiten.

Cumkunst. Uon Prof. Dr. m o r i b K 1 o b. Siebente, vermehrte und verbellerte Huflage,

bearbeitet von Otto $d)lenker. mit 105 Hbbildungen. 1905. 4 mark.

Cypbus t. Infektionskrankheiten.

UbmiacberRunst. Uon ?. Ul. Ruff er t. Uierte, vollltändig neu bearbeitete und
vermehrte Hufläge, mit 252 Hbbildungen und 5 Cabellen. 1901. 4 mark.

Unfallversicberung. Uon Hlfred Ulengier. 1$9$. 2 mark.

ttniformkunde. Uon Rid)ard Kn5tel. mit über 1000 Cinzelfiguren auf 100

Cafeln, gezeid)net von^ Uerfatler. 1$96. 6 mark.

Unterleibsbrficb^« ihre Urfad>en, Erkenntnis und Behandlung von Dr. med. Jr, Ra-
voth* Zweite, von Dr. med. 0. Ulolzendorff bearbeitete Huflage, mit 2$ Hb-
bildungen. 1$$6. 2 mark 50 Pf.

Uentilation f. Beizung ufw.

Uerbrennung$Krdftma$cbinen und Generatoren. Uon Dr.-Tng. ’S, Spiel mann.
mit 169 .Abbildungen. 0rof5oktav. 6 mark.

Uerfa$$ung des Deutseben Heiebs f. Reid), das Deutfd)e.

Uer$icberung$we$en. Uon Oskar Cemdte. Zweite, vermehrte und verbetterte

Huflage. 1$$$. 2 mark 40 Pf.

f. auch Invaliden», Kranken» und Unfallverlicherung.

Uerskunst, deutsche. Uon Dr. Roderid) Benedix. Dritte, durebgefehene und
verbellerte Huflage. 1S94. 1 TTlark 50 Pf.

Uersteinerungskunde (Petrefaktenkunde, Paläontologie). Eine äber|id)t über die

wichtigeren formen des Cier- und des Planzenreiches der Uorwelt von Prof.

Dr. bippolyt Baas. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Huflage,
mit 234 Hbbildungen und 1 Cafel. 1902. 3 mark 50 Pf.

Uillen und kleine Tamilienbüuser. Uon 0eorg Hfter. mit 112 Hbbildungen
von Ulohngebauden nebft dazugehörigen Brundriflen und 23 in den Cext gedruckten

Figuren. Elfte Huflage 1906. 5 mark.
(S’ortfehung dazu {. famiTienhäufer für Stadt und Cand).

UiOline und Uiolinspiel. Uon Reinhold Jodiitd). mif 19 Hbbildungen und
zahlreid)en Dotenbeilpielen. 1900. 2 mark 50 Pf.

UogeK der Bau der. Uon Ulilliam marfhall. mit 229 Hbbildungen. 1$95.

7 mark 50 Pf.

Uölkerkunde. Uon Dr. Bein rieh Sd)urh* mit 67 Hbbildungen. f$93. 4 mark.

U$1kerrecbt. Uon Dr. Hlbert Zorn, Zweite, vollftändig neu bearbeitete Huflage.
1903. 4 mark.

QOIkswirtscbaftslebre. nach Bngo Sdiober neu bearbeitet von Prof. Dr. Ed.
0. Schulze. Sechfte Huflage. 1905. 6 mark.



Ulebers Tllustrierte l^anabficber.

Uortrafi* 4er mun41ic1)e* 6tn Eebrbud) fü? Schulen und zum Selbftunterricbt von

Roderid) Benedix. €rtter CeiU Die reine und deutlid)e Jlusipracbe des Bod)-

deutjcben. Zehnte Auflage, 1905. 1 IHark 50 PI,

Zweiter Ceil. Die rid)tige Betonung und die Rhythmik der deutld>en $prad)e.

fünfte Auflage. 1904, 3 lAark.

Dritter Ceil. $d)5nheit des üortrages, fünfte Auflage. I90f, 3 TDark 50 Pf,

t. aud) Redekunlt und Bymnaltik der Stimme.

mappenkunde I. Beraldik.

marenkande* Sechlte Auflage, vollftändig neu bearbeitet von Dr. 111. Pietld).

1$99. 3 mark 50 Pf.

marenkeicbensclfub 1* Patentwefen utw.

mdicberei, Reinigung und Bleicherei, Uon Dr. Bcrmann Brothe. Zweite,

vollltändig umgearbeitete Auflage, mit 41 Abbildungen. 1$$4. 2 mark.

I. aud) Ehemiicbe Ced)nologie und CUollwäId)erei.

maiterbau. Zum Selbltunterrid)t, für den Bebraud) in der Praxis und als Cehrbud)

für fad)ld)ulen von K. Schiff mann, mit 605 CexU und $ Cafeln Abbildungen.

1905. 7 mark 50 Pf.

maiierkur und ihre 7Inwendung$ipe!ie» Uon Dr. med. €. Preller, mit 3$ Ab-

bildungen. 1$91. 3 mark 50 Pf,

masterVersorgung der BehEude« Uon Profefloi Ulalter Cange. mit 2$2 Ab-

bildungen. 1902. 3 mark 50 Pf.

meherei f. Spinnerei u|w.

mechseirecht, allgemeines deutsches« mit befonderer Berüdtfichtigung der Ab-
weichungen und Zufähe der §ltereichifd)en und ungarifchen Ulechfelordnung und
des eidgenönild)en Uied)tel> und Schedtgefehes. Uon Karl Arenz. Dritte, ganz

umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1$$4. 2 mark,

meinbau, Rebenkultur und (Deinbereitung, Uonfriedrid)3akobDod)nahl*
Dritte, vermehrte und verbeflerte Auflage, mit einem Anhänge: Die Kellerwirtfchaft.

Uon A. V. Babo. mit 55 Abbildungen. 1S96. 2 mark 50 Pf.

meinbereitung t* auch Bhemifche Ced)nologie.

m eltgeschichte, allgemeine« Uon Prof. Dr. Cheodor flathe. Dritte Auflage,

mit 6 Stammtafeln und einer tabellarifchen Überfid)!, 1$09. 3 mark 50 Pf.

mintersport* Uon ‘max Schneider, mit 140 Abbildungen. 1$94. 3 mark,

missenschaften. Beschichte der« Uon Dr. Rudolf Bis 1er. 1906. 6 mark,

mitterungskunde f. meteorologie.

lUochenbett f. frau, das Buch der jungen.

moilWäscherei und Rarbonisation, mit einem Anhang: Die Kunttwollfabrikation

von Dr. A. Bans wind t. mit $6 Abbildungen. 1905. 4 mark,

morterbuch« deutsches, Cüörterbud) der deutjchen Sd)rift> und Umgang$fprad)e
jowie der wichtiglien Fremdwörter. Uon Dr. 3* h* Kaltfchmidt, neu bearbeitet

und vielfach ergänzt von Dr. Beorg Cehnert, 1900. 7 mark 50 Pf.

Riegelfabrikation f. Bhemifche Cechnologie.

Riegenpeter f. Infektionskrankheiten.

Riergärtnerei, Belehrung über Anlage, Ausfchpiückung und Unterhaltung der Bärten

lowie über Blumenzucht von Ij. 3äger. Seifte Auflage; nad) den neueften €r-

fahrungen • und Jortfchritten umgearbeitet von 3. CLIeff elhöf t. mit 104 Ab-
bildungen. 1901. 3 mark 50 Pf.
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Uerlag von 3> OleI>er in Ceipnig.

SKimmerdHrtnercK Uonlß. Cebl. Zweite» umgearbeitete und vermehrte JTuflage«

mit $9 Abbildungen, 1901, 3 mark.

SSitatenlexikOii* Sammlung von Zitaten» $prid)w5rtern» tprid)w$rtlid)en Redensarten

und Sentenzen von Daniel Sanders, Zweite» vermehrte und verbetlerte Huf»

läge, 1905, 6 mark» in Gefcbenkeinband 7 mark»

ZOOlOdt^» Zweite Auflage» vollftHndig neu bearbeitet von Prof, Dr, milliarn
marlball, mit 297 Abbildungen, 1901, 7 mark 50 Pf.

ZfiCicerfabriRation f, 0bemitd)e Ced)nologie,

Zindbolzerfabrikation {, €bemifd)e Cecbnologie,

Zinilttiitlel f, €bemifd)e Cecbnologie,

üerzeid)nit(e mit Tnbaltsangabe jedes Bandes {teben unentgeltlid)

zur Uerfiigung.

Qerlagsbucbbandlung von 3, 3, COeber in Ceipzig
Keudniber Strafe i—7«

3anuar 190$.

Druck von 3* 3 * DOeber in Ceipzlg,
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